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I. Taä ©t^geöirge. 

1. er Bergbau. 
„Erzgebirge" Reifet ber ©öfjenzug ztoifdjen bem norbmefttidjen 

23öt)nten einerfeit§ unb ber 2CRart Reiben tote bem $ogttanbe 
anbererfefe Sftan nannte if)n nidjt nad) feinen 23emof)neru, nad) 
feiner äußeren ErfMeinung, nadj ben ©ottfjeiten, bie ber $otf3* 
gtanbe auf feine Spipen träumte, fonbern nad) ben Stoffen, bie 
im Snnern ber 53erge fdjtummern, bereu nielfadj nerzmeigten 
©äugen ber Bergmann nadjfpürt. 

2)er Bergbau ift benn and) für ba§ geiftige Seben jener 
Sanbe entfdjeibenb gemorben. £)ie ^iftergienfer = SO^önd^e *) non 
TOzelta, metdje ülftartgraf Otto non Griffen 1162 mit einem 
großen ßanbgebiete an ber greiberger ÜUhdbe befdjenfte, tarnen 
uom §arz in§ SReifkner Sanb, oom gar§, mo bamatg nor anberen 
beutfdjen ©ebirgeit ber Bergbau gepflegt mürbe. £)ie Eifterzienfer 
aber maren §u jener 3e^ Pioniere ber Kultur. 9Ran rief fie 
borttjin, mo ßanbmirtfcfjaft unb ©emerbe nod) im 5lrgen tagen, 
mo ba§ SSolf ber Sefjrer beburfte, nnt bem 23oben beffer feine 
Sdjäpe §u enttoden. $8on SSatfenrieb tarnen bie frommen trüber 
über Sdjutpforta in jene§ ftitte £f)at, in bem nod) fjeute bie 
^Ruinen if)re§ $tofter3 ftefjen: non jenem tjarjifdjen Stifte, in 
beffen üftälje frfjon feit 968 bie Sitbergruben be§ $Rammet3bergeg 
eröffnet maren unb in metdjem bie S3antnnft eine befonberä rege 
pflege gefnnben t)atte. 

Unb menn nun bie Eifterzienfer turz nad) ifjrem Eintreffen 
ben ©rubenbau auf Silber eröffnen,2) menn fdjon 1185 3Rart= 
graf Otto SSeile ber gefcfjentten ©ebiete non ifjnen zurüdfauft, um 

©urlitt,. 5lunft unb Zünftler. 1 



für bie eimmrnbernben Bergleute eine ©tabt §u bauen, menn biefe 
©labt in iprem ätteften Viertel bie ©tabt ber ©acpfen, bie ©äd)^ 
ftabt, f)ei^t — fo brängt fid) bie grage auf: maren e§ bie (Sifter* 
genfer, metdje ba§ ©itber fanben, ober mar e§ ber ©itberfunb, 
metcper üütorfgraf Dtto oerantapte, jene funbigen ütftöndje in ba3 
breite ÜDMbentpat unb auf bie fturmumraufcpten $öpen ber $or= 
taube be§ (Sr^gebirgeä §u rufen? 

2tud) ba§ S3ergrecf)t, metcpe§ auf ber neuen gnnbftötte gültig 
mürbe, mar üout §ar§ gefommen. ©pater mürbe e§ in £utm, 
meiterpin in ben mäprifcpen Söergorten mächtig. sJdid) ©cptefien 
übertrug e§ mieber ber 5tbt eine3 (Sifter§ienferftofter£, ber ©cpmefter 
non TO^etta, be§ ©tifte§ ßeubuö an ber Ober, (Sbenfo übernahm 
^'ameng, bie Xocpterftiftung oon Seubu3, beffen 23ergrecpt, metcpeä 
bann in Sgtau feine meitere 2tu§bitbung erhielt. Sn $enebig unb 
©panien unb fogar meit über bie 9J?eere fanb e3 in biefer (Steftatt 
5(nerfennnng unb Sftacptracptung. 

25er £anbe§perr, fagt ba§ greibergifcpe Sftecpt, erteilt Sebent 
bie 23efugni§, nacp nutzbaren ©toffen §u „fcpürfen", b. p. an ber 
Dberftäcpe be§ $8oben§ ju graben, um bergmännifcpe ©cpüpe §u 
fucpen. (Sr galt ber Sbee nad) at3 ber §err aber unterirbifcpen 
Sßerte unb er mupte barauf bebadjt fein, bap alte ®raft angeregt 
merbe, bie oerborgenen (Süter ^n peben. ©o patte ber ©cpürfer 
ba§ fRecfjt, opne, ja gegen ben Bitten be§ @runbbefiper§, auf 
beffen 5tder ober in beffen SSatb §u graben. £er Bergbau mar 
frei in ber Sütorf SLReiffen. ganb ein ©tüdticper einen (Sr^gang, 
fo trat biefer in feinen Söefijs über. (Sr mar nur oerpfticptet, bem 
©runbeigentümer eine (Sntfcpcibigurtg §u japten unb bem £anbe§= 
perrn gebüprenben ©eminnanteit gu ficpern. 2)a3 Söeftreben ber 
©efepgebnng ging atfo bapin, ba§ ©cpürfen unb fomit bie 2tuf= 
fcptiepung neuer Söerggebiete 51t erleichtern, ©ie mar ein Aufruf 
an atte UnternepmungMuftige, nad) ben ©cpäpen jn greifen, metcpe 
ber 23oben barg, bie Sßünfcpetrnte §u fcpmingen, bie bem 5tuge 
ben 23ticf in bie innerften ©äuge be§ 33erge§ öffnet, ©cpnett 
ftrömte eine ungepeure ÜDtofcpenmenge perbei. 

2)a3 Keine (Spriftian^borf auf ber «g>öpe be§ für ben 23erg= 
bau freien 23erge§ ermeiterte fid) in menig Sßpren §u einer ©tabt, 
bie man greiberg nannte. Snt Sapre 1185 uocp ein SDorf, um* 
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fdjlop fie 1225 fünf ^farrlirdjen, brei 5Höfter unb ein §o»fntaL 
Qum erften 9)M öffnete bie rt 9Keiffen tfjre Pforten jener 
©djaar, bie ber ©ilberbticf ber Serge Ijerbeilodte, junt erften Sftal 
entftanb eine ©tabt in meitig Salden auf bein ^la|e, auf meltfjent 
bie nedifdjen Siobolbe ber habgierigen 9J£eufdjeumelt ihre ©djäpe 
geigten. 

9htn ging e§ an ein ©djürfen unb (traben, mie heute in ben 
(55oIbfeIbern non Kalifornien. Kin haftige§ ©udjen, ein 5lb= unb 
3«laufen hierhin unb bortljin, mo fid) bie 51u§fid)t fdjnellen Kr= 
folget bot. £)a§ Sergredjt muffte in feinen weiteren Seftimmungen 
halb in 2(nmenbung fomnten, beun e§ orbnete an, bah, trenn ein 
©äumiger and) nur einen £ag in feinem ©djurf nicht arbeite, 
bann „falle er in§ greie," b. 1). bürfen anbere, gierigere ober Se^ 
harrlichere anftatt be§ Kröffnerg ber Kkube, bie Arbeit aufnehmen. 
£)er Sergbeamte be§ gürften, ber geheuter, hatte aber für Kin= 
haltung biefer ^Rechte ju forgen, er probte ba£ Kr§, meldje£ ihm 
oorgelegt merben muffte, jobalb e§ „angebrochen" tnorben toar; 
er toollgog bie „Sermeffung" be§ ©djurfe§, burd) treidle biefer 
Sefip beteiligen mürbe, ber ihn eröffnet ober mieberaufgenommen 
hatte. 2öenn bann bie 21ber nicht mieber öerfdjmanb, „oor fid) 
ging," mie ber gadjau^brucf lautete, ftellte ber geheuter bie „Sftafft 
mürbigleit" feft unb beftimnite ben „grohnteil" be§ Sanbegljerrn, 
b. h- er unterfuchte, ob ber Kr^gang reich genug gitr erfolgreichen 
görberung fei unb feffte feft, ob ber ßanbe^herr fid) am 2lbbau 
beteiligen molle ober, mie e§ fpäter bie fRegel mar, fid) bamit be= 
gnüge, fid) ba3 ^aufrecht für ba§ ©ilber ^u fich ernenn b einegbe^ 
ftimmte Abgabe, ben gehnten, §u forbern. 

£>a§ Slugenmerf ber Sergleute mar auf bie üüfarf Leihen 
gerichtet unb nun Ijnb ein eifrige^ ©udjen im ganzen Sanbe an. 
©d)on 1241 begann man in ber Umgegenb be3 neugegriinbeten 
Kifter^ienferf (öftere ©rünl)ain nach ginn ö11 fdjürfen. 3m 2In= 
fang be§ 14.3ahrf)unbert§ mürben bei grauenftein ©ilbergruben 
eröffnet, oorl)er mar bie§ fd)on um SBolfenftein gefchel)en, mo ber 
Sergbau im 14. u. 15.3al)rl)unbert lebhafter mürbe. 1339 marb 
©ilber bei gartenftein bergmännifd) gemonnen. 3n ben Sohlen 
1364—1368 erhielten bie „Sßaleu" $fticolau§ unb ^Cuguftin üon 
glorenj Kinflup auf ba3 füchfifche Sergmefen. 

1* 
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©iefeä erhob ficf) aber er ft 51t höherer ©tufe, feit bie huffitifd)en 
Söirren übermunben toarert. $u SOZitte be§ 15. 3a^r^unbert§ fanb 
man ba^u nod) reiche Qinnabern bei Attenberg, bereu (Srgebniffe 
ba§ engfifd)e ßinn uerbrängten. 5Xber aud) ber ©überbau nahm 
nunmehr immer gröbere Sßerhäftniffe an. 

2. ©ie ©itberfunbe be§ 15. 3af)rt)unbert3. 
3m 3a^re 1470 fjatte einer jener ®emür§främer, bie nod) 

in biefem 3a^'I)unbert Kräuter fammefnb, ©raufe bereitenb unb 
quadfafbernb 00m (Sr^gebirge au3 gan§ (Europa burd)manberten, 
£eute, bie üon aüerfjanb ©ingen bejonbere geheime $enntniffe 
hatten, in ber 9Xäf)e be£ 23erghamnter3 non ©berfd)fem eine fiinbige 
©Übergrube auf bem ©d)neeberge aufgebecft.3) Am 6. gebr. 1471 
mürbe in berfetben ein reiches unb mäd)tige§ (Sr$ gefunben. ©ie 
föunbe biefer (Sntbedung oerbreitete fid) bli^artig über bie gütten^ 
gebiete, ©ie goffnmtg auf fchneffen @eminn mar erregt! 2öem 
es ba§ ($füd befd)ieb, an rechter ©teile ben 23oben anpfchfagen, 
ber fomtte unermebfid) reicf) merben, rafcf)er (Srmerb fonnte ihn 
für fange 3afme erfofgarmer 23ergarbeit entfdjäbigen. (S§ fehlte 
ja nicfjt an ffugem Söünfchmort unb an geheimer $8efd)mörung, 
ben rechten gfecf $u finben, an mof)f für ba£ ©eefenfjeif bebenf= 
fi^en, aber bafür um fo untrüglicher gehaltenen SO^a^regeln, um 
bie ®obofbe §nr ©ienftbarfeit ju gmingen. 

(Sin mifber Raubbau begann im (Srggebirge.4) (Sin „felt= 
fame§ SSolf au£ allerlei Sanben, ba§ feine Drbnung noch 9legü 
ment (eiben moüte unb feltfam miifte, miberfinnig unb auf rühr erif 
gemefen," ergob fid) über ben ©chneeberg. ©ie ©taatögemaft mar 
nicht ftarf genug, bem Anbrattge ^u miberftehen, ba§ 33ergrecf)t 
mit fefter §anb §u führen. SBie man ben 23oben burchmühfte 
ohne Sftedjt, ohne $fan, ohne ©tätigfeit, fo brängten fid) auch bie 
SBohnungen an einanber ohne Drbnung, ohne regelrechte ©traben. 
Oliemanb bad)te an bie ^ufunft, an bie ©auer ber SSerhäftniffe. 
Oloch heute ift ber $fan ber ©tabt ©djneeberg, mefd)e fich au§ 
ben SBohnftätten ber ©djürfenben bilbete, $euge ber ßieüofigfeit 
bei feiner Anfage, noch heute jeigt er, mie jeber fifberburftige 
Abenteurer feine giitte bort aufgerichtet hatte, mo e§ ihm am be^ 
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quemften mar, unb mie fpäter bem 2Sirrni§ Oauer gegeben rnerbeu 
mußte. Oenn niemanb ßatte „an einen 33eftanb, ober baß eine 
bleibenbe (Stabt ßier merben fottte, gebaut/' fonbern ein jeher ge^ 
meint, er motte „fein ^örbtein ßeben nnb mieber anheim gießen." 
©cßnett mar ba§ §n Oage tiegenbe ©Uber abgefcßürft nnb fcßon 
nnt 1476 beabfidjtigten Diele, ben ©cßneeberg mieber §u oertaffen 
nnb ben burcßmüßtten iöoben mieber bem SBinbe nnb bem Regelt 
$u überlaffen, bamit biefe ißm ^önfcf) nnb Söatb mieber jufüßren 
nnb bie gicßten mieber über ben frifcßen (Gräbern fo Dieter bren= 
nenber Hoffnungen auffcßießen! 

ÜJhtn erft !am bie $eit berjenigen gunbgrübuer, beren bittet 
eine fachgemäßere Bebauung be§ 93ergeS geftatteten, jeßt erft griffen 
bie großen SQcäctjte in ba§ mirre (betriebe ein: ber ©taat unb bie 
$ircße. 3nt Saßre 1477 mnrbe bem ßeitigen Söotfgang ein 
ßötgerne§ ^irdjlein erricßtet,5) nun aucß ein Söergmeifter nnb ein 
Sfticßter ernannt, 1479 erßiett ber ©cßneeberg feine erfte „Drb- 
nung" oom ßanbe^fürften nnb mnrbe ba» ßer^ogticße S3erg= nnb 
©tabtgericßt eingefeßt, metcße§ „über §at§ unb §anb, Haut nnb 
§aar, ebenfo über Ha^er unb ©cßutben, Unfrieben unb korben“ 
IM entfcß eiben ßatte unb bem „ungeheuren, mitben Sßefen nnb 
Seben" ftenern fottte. 

Stber erft 1481 erßiett ber neue Ort ftäbtifcße greißeiten, 
ba§ ütecßt, eigene fRicßter unb ©cßöffen für bie niebere ©ericßt§= 
barfeit §n maßten. Oie feiten teicßten ©eminne3 maren baßin, 
bie ©ruben mußten tiefer nnb tiefer getrieben merben, um ben 
©itbergängen ju folgen. Sitte geiitbe S5ergmanne§ begannen 
gegen ißn fidj jnm Kampfe gu rüften, namenttid) ba§ SBaffer, 
beffen Stbern ben 33erg bnrcßjießen, bie ©ruben füllen nnb nur 
burcß enbtofe ©cßöpfarbeiten befämpft merben tonnten. ^Incf) in 
greiberg ßatte man mit ben ©rubenmaffern fcßoit tängft §n 
fäntpfeu, ßatte man begonnen, ©tollen §u treiben, b. ß. oon ben 
©ruben nacß bem ©runbe ber Oßäter Stb^ug^gänge §u bauen, 
fomeit bie» mögticß mar, um fo in teibticßer Orodenßeit ber ßarten 
Strbeit obtiegen ju tonnen. Stber ein fotcßer ©totten mar ein 
SBerf, metcße§ ba§ Qufarnrnenmirfen Dieter, ein bebeutenbe§ Stntage- 
oermögen erforberte, eine tangmierige Strbeit, bie erft nad) gaßren 
Üftußen bringen tonnte. Sin ißr ertaßmte bie Oßatfraft be§ Sxaub- 

w 
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Baueg; bie großen (Sfelbmäcßte nahmen 23efiß von ben Anteilen am 
SBergmerf, ben tojen. 

937an mar in ©cßneeberg fcßon genötigt, Bis ^n 200 Steter 
Xiefe bie ©tollen §n teufen, nm reichere ©rggänge §n finben, alg 
man 1484 ben großen „Xiefe ÜDtorf ©amrnter ©tollen“ an§nlegen 
Begann, £ro£bem „erfdufte“ 1491 ein SDurcßbrucß alle 33erg= 
rnerfe, bem 1511 ein ^meiter folgte. SDie ©cßöpfvorricßtungen 
maren nic£)t im ftanbe, bie Waffen beg einbrecßenben Sßafferg §u 
Befänden, bie Olaturgemalten vernieteten in frühem dnfturm bag 
SSer! fleißiger gaßre, bie Hoffnung fommenber geiten. 

91ur gu oft üBerftiegen in folcßen gälten fdßon jeßt Bei minber 
großen betrieben bie 2lu§gaBen bie ©innaßmen. £)ie fleinen 
©ruben fonnten fid) nicf)t meßr ßalten. gmmer ßäufiger mürbe 
bie 2(ugnußung beg 23ergBaueg bitrd) gelbmäcßtige ©efetlfcßaften. 
©o mar eg in bem 23ergftäbtd)en ©eßer fd)on gemefen, eße in 
feiner 91ad)Barfd)aft ber ©djneeberg ex'fcf)loffen mnrbe. Bürger 
aug ©ßemniß, gmidau unb namentlid) and) aug OMrnBerg ßatten 
faft alle ©ruBen Belegt, viele maren verfallen unb eingegangen, 

ie ©tollen geBrodjen, bie SSaffernot unBefämpft. ^a^u mürbe 
bag ßeBen im ©eBirge immer teurer, nm 1476 §aßlte man bem 
«gäiter für bie SBodje einen ßalben ©ulben, mäßrenb er vorßer 
nur ein ®ritteil eineg foldjeu erßielt, bie «gagßeler, metdje an ber 
§agßel beg görberunggmerfeg arbeiteten, bie $lnfcßlüger, Söaffer- 
Inerte, ©titrier unb guitgen forberten fteigenbe Sößne, bag «fpol^ 
im Söalbe mürbe feltener nnb ber ©d)lagloßn teurer, immer meßr 
geigte fid; unter ben fleinen Renten ein Olotftanb, mäßrenb anberer* 
feitg bie großen gunbgrübner gemaltige Vermögen fammelten, bie 
$3ergmerfe meßr nnb meßr in bie $anb ber großen 53etrieBg= 
<53efellfd)aften übergingen. 

£)er ^röfug unter ben ©ruBenbefißern mar ber Qmidauer 
Martin Körner.0) ©r mar fcßon ein reidjer Sftann, eße bie 
©cßneeberger ©ilberabern entbedt mürben. $aum mar bieg ge^ 
fdjeßen, alg er gngleid; mit einer fReiße anberer ^ßvidauer gamilien 
fid) §u regen Begann, ©r Braute bag bortige Sßergmerf in ge^ 
regelten betrieb, gür feine ©ilberbarren ßatte er in Nürnberg 
unb duggburg, ja in $enebig eigene Olieberlagen. ©r ließ ber 
©tabt Nürnberg 10,000 ©ulben unb fdjenfte 1473 bie ginfen 
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berfetben bem 9iat feiner §eimatftabt für eine milbe Stiftung. 
Sdjon 1470 untrbe er ßefjenter in Sdjneeberg, 1475 Stmt^aupt* 
mann gu ßmidau. ©r gog mit öergog 5Ubred)t gu Sadjfen 1476 
nad) ^ßaläftina7) nnb fdjeiitt mefentlidje £eile ber non 120 5ßer^ 
fonen unternommenen fReife au§ eigenem Sädel begabt gu Ijaben. 
51nt ^eiligen ©rabe fdjlug il)n fein §err gum fRitter. ©egen 
34,000 fl. betragen bie befannt gemorbenen Stiftungen, meldje er 
Qmidau ntadjte, eine Summe, bie fid) beit größten Sdjenfungen 
ber neueren 3eit on Umfang anreil)t, menn man bie Äauffrafi 
be§ ©elbe§ in jener Qät in 33ered)nung gieljt. 

35er Sdjneeberger ^Bergbau ergab nidjt bie einzige Silber¬ 
quelle jener $eit. Smmer nod) maren bie Gruben non ©etjer 
nnb ©l)renfrieben§borf ergiebig. Unmeit be§ $lofter3 ©rünfjain 
begannen im 15. 3af)rf)unbert bie 51nfiebelungen, an§> benen ficf) 
fpäter bie Stabt 33ud)ljolg entmidelte. Unter ben jungen Stabten 
ber Umgegenb galt fie halb für eljrmiirbig: „3)u bift fo alt al§ 
Söudjljolg," fagte man nad) einer Duelle non 1855 nod) gu jener 
3eit. 3m 3cd)re 1492 begann mau bort nadj Silber gu fdjürfen, 
1496 fanb man eble§ Metall, nnb tnenn baZ ©rgebni§ and) nidjt 
fo reid) mar, al§ 51t Sd)neeberg, fo mudj§ bie Stabt bod) halb 
Ijeran. Da§ ©rggebirge mar aber erfüllt non einer leidjt bemeg= 
licken fftenge, bie ftet§ neuer $mtbe non überrafdjenben gnnben 
gemärtig mar nnb fid) fputete, frülj am 5ßlat)e 51t fein, mo ba§ 
©lüd^rab fo reiche Soofe aitsmarf. 

So entftanb ein neuer Sturm, al3 ficf) bie üftacfjridjt ner- 
breitete, $a3par SRie^el l)abe ant 27. Dftober 1492 am Sdjreden- 
berge einen Settengang aufgebedt, ber im Zentner 2 Sot Silber 
fitl)re.7a) 53alb famen anbere fjerbei, il)m feinen glängenben gunb 
ftreitig gu machen. fftit jener (bemalt, bie in greiberg mie in 
Sdjneeberg fid) äußerte, brüngte bie abenteurenbe ftfenge ber neuen 
Silberquelle gu. 

©in alte§ 53ilb8) non 1521, meldje§ üt ber 51nnaberger $ird)e 
fid) befanb, geigt un§ biefe grüfjgeit be§ ©rubenbaueS auf bem 
Sdjredenberg. ©in ©ngel nerfünbet einem 23ergfnappen, er merbe 
unter einem beftimmten 53aume golbene ©ier finben. ©r gräbt 
uttb fd)lägt einen ©rggang an. 53alb entfielen ring3umf)er Jütten, 
mirb gefcf)ürft nnb gegraben, gemafdjen nnb gepodjt, gefd)molgen 
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unb oermogen unb, el)e an ©teile ber Ototbauten, in benen im 
rauben (Gebirge unb unter rauben (geführten ber Bergmann fid) 
unb fein ®ut birgt fefte §äufer entftefjen, ift auf meitfjin ficf)t= 
barer §51)e fdjon ber Vabenftein aufgeridjtet. 

©d)on 1497 mürbe bie Umgegenb ber neuen ^unbftelle „mit 
©emalt oolfreid).“ 907an begann gu baden unb gu fd)lacf)ten, gu 
bauen unb gu fjnnbeln. Söiit ®opffd)ittteln faf) man beut un¬ 
geregelten Treiben gu. 5llle§ Voll bemegte ficf) frei, fdjuf unb 
mirfte, mie e§ mollte. 9^icf)t bie Innung, nidjt ba§ Vannred)t 
t)ielt bie Stenge in ben gemoljnten Vat)nen. Seber betrieb, ma§ 
er mollte, ob er zZ gelernt ^atte ober nid)t. 9(ftan fanb zZ gu 
unbequem, nad) ©eper gmei ©tnnben meit gum SDtorft gu gefjen. 
Valb gab bie ©iebelitng am ©djredenberge ein äf)nlicf)e§ Söilb 
mie jene am ©djneeberge, alz ber SanbeSfürft, §ergog ®eorg 
ber V artige, in Vertretung feinet Vaters, §ergog 511 bredjt, 
ber al$ ©tattt)alter bzZ Veid)e§ in grieälanb meilte, fid) fcfjnell 
entfdjlofj, öon Einfang an ba3 ßeben auf bem Vergorte auf ge= 
regelte ©eleife gu führen, ©d)on 1495 erfdjienen feine Väte auf 
bem ©djredenberge, um gunädjft ben Vau einer ©tabt gu betreiben. 

£)ie politifdjen Verijältniffe auf bem ©djredenberge maren 
bie benfbar oermideltften. Sn ber Teilung ber SBettiner Sanbe 
gmifdjen ^urfürft (Srnft unb «fpergog 5llbred)t (1485) erhielt ©ruft 
bie t^üringifcf)e, 5llbred)t bie nteiffnifdje Veid)3t)älfte. £)ie ©renge 
gog bicf)t am ©djredenberge f)in. Sftodj fjente fielen bort bie @reng= 
fteine mit ben beiben fürftlidjen Vkppen. SDa3 eine Viertelftunbe 
entfernt liegenbe ©täbtdjen Vucfjljolg gehörte bernnad) ber ernefti= 
nifdjenr 5lnnaberg ber albertinifdjen Sinie an. 5(ber e§ mar au3- 
gemalt, baff „alle Vergmerfönufcungen in beiben Säubern, ber 
©d)neeberg mit bem Sfteuftäbtel unb allen (Gebirgen eine Steile 
im Umfreig" gemeinfd^aftlicf)er Vefip bleiben follten. SDagu tarn, 
bafi bie ©öfjne 5llbred)t§ 1505 einen „brüberlidjen Vertrag“ 
machten, nad) meldjem §einridj, bem jüngeren Vrnber ($eorg§, 
bie ©täbte unb 5lemter greiberg unb SSolfenftein gugefprodjen 
mürben. Sn biefe gehörte eigentlich 5(nnaberg. ($eorg blieb aber 
tro^bem Sauberen; ber ©tabt, bie mit einigen 9tad)barbörfern 
unb ber „|jerrenmüf)le“ baZ „9D7üfjleuamt 5lnnaberg“ bilbete unb 
alz fold)e oon ber ($raffd)aft SSolfenftein abgetrennt mürbe. 
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2tnnaberg unb ©cpneeberg gemanttett burdj btefe S5erf)ättniffe 
in 3uhmft e^ne Qetoiffc greiljeit, meit fie gu jebent pottitifdjeu 
©djritte bie Billigung jmeier dürften beburften, non benen bei' 
eine fpäter für Sutfjer unb feine Sefjre ein ftarfer ©ctjup, ber 
anbere ein erbitterter (Gegner mürbe. 

£)ie teitenbe ©ematt blieb aber in ber §anb §er§og ©eorg§. 
tiefer fjürft gehörte 51t ben beftoerteumbeten feiner $eit. (Sr U)ar 
ein etjrtidjer Sftann nnb eine unentwegt fleißige unb mofjtmotlenbe 
9(rbeit§fraft, at§ Vermalter einer ber tücfjtigften gürften feiner 
3eit, ein §errfd)er ootl guten 2öillen§ unb ftaren ©trebenS, ber 
in ben ©türmen ber ßeit nie fcpmanfettb mit adjtunggebietenber 
gotgeridjtigfeit für feine Ueber^engung eintrat ein fjart geprüfter 
£)utber, ben §it ben Saften be§ 9tegieren§ in fo fernerer $eit 
bie bitterften ©d)idfat3fdjtäge in ber gamitie trafen, ©eine ©ötpte 
ftarben oor if)m bat)in, fetbft ben tepten, griebrid), oertor er, beit 
er mit ber fd)ölten «g>er§ogin oon SOcait^fetb oerfjeiratete, um ®inber 
51t errieten, obgteid) er, mie bie gimnter’fdje (Sfjronif fagt, fo tpöridjt 
mar, bap er Dlüffe auf ber ©trape Inadte. 

3. £)er 23au ber ©tabt 2tnnaberg. 
(S§ ift ein m\§> eigenartig büttfenbe§ beginnen, eine ©tabt 

§u bauen. £)ergteidjen gefdjiept moljt in 2lmerifa, aber nicfjt mepr 
in unfern Sattheit. S)ie Banner, bie fid) im £pate ber ßfdjopau 
jufammenfanben, um in einer uralten ÜDUtpte §u beraten, mo bie 
neue ©tabt ftepett fottte, maren audj gu iprer $eit nicpt mepr 
geübt in fotcpen Gingen. 2tber bie atte gönn erpiett fid) mopt 
ttod), oon ber un§ ber (Spronift oon 3^au er^äptt. 94ad)bem 
getbmar! unb ©tabtmauer nacp ben ©efepen ber 23efeftigung§= 
funft unb itad) ber Drt^getegenpeit mopt ermogen, ber ungefähre 
Umfang nad) ben 23eifpielen anberer 33ergftäbte üorficptig ermeffen 
mar, 50g ber SBornepmfte mit bem Pfluge bie UntfaffungMinie, bie 
©tragen mürben angelegt, ber SDtaftptap beftimmt, bie ^offtätten 
»erteilt, $8äume in ber Umgegettb gefcptagen, unb nun mar bie 
23apn geöffnet, burd) bie bie 23autuft über bie nod) müfte gtäcpe 
einftrömen fottte. $Da§ gefcpap am 21. ©eptember 149(3. $Da§ 
grüpjapr 1497 fap fd)on neue Käufer, mopt bauten oon jenen 
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formen, lote fie nod) heute int ©r^gebirge l)eitni)d) finb, eine 
907ifd)img oon Bauernhaus unb ©tabttoot)nung, teils in 53rud)= 
fteinntauerloerf, teils aus 23alfert in S3lodoerbanb. 3m größten 
kannte ber jungen (Stabt tonnte fdjon 1497 bie Sfteffe gelefen 
loerben, int folgenben 3cd)re entftanb eine gogfirdje, in ber ber 
^ßriefter eines benachbarten SDorfeS baS godjamt feierte, ©djott 
5 3al)re nad) bent erften gutnbe gab ger^og ©teorg ber neuen 
©5emeinbe ©tabtredjt, fo baß fie nun ihren eigenen fRat unb if)r 
©Jeridjt, QolU unb ©eteitSfreit)eit, Sftarft unb Söage befaß. Sind) 
für Sftötjrloaffer loar fdjon geforgt. gatte bie Regierung bocf) 
freiem £3aul)ol§ beloilligt, S5ier unb Sßein oon ©teuer befreit unb 
baS junge Slnloefen nad) jeber Siidjtung geförbert. 

©ins fehlte bent Orte nod), ber Otante! „ÜJleue (Stabt" nannte 
fie ger^og ©eorg in feinen Urlunben, „©djredenberg" t)iefs fie 
ber SBolfSmunb nad) bent gatnborte beS ©ilberS. Slber fd)on 1498 
tottrbe fie feierlid) getauft, nad)bent baS ^öl§erue ®ird)lein ooll= 
enbet loar. 3Sie man biefeS ber ^eiligen Slttna gemeint gatte, fo 
nannte man and) bie ganje ©tabt ©t. Slnnaberg. $aifer 9fta£i= 
milian gab igr ein Söaßpett: lieber gefreuten ©klügeln ftegen 
gloei Bergleute, loelcge bie geitige Slntta attf ißrem £f)rone tragen. 
Stuf bett ®nien berfeiben figen jloei $inber. ©ins berfeiben ftellt 
bie geilige Sungfrau, baS anbere ©griftuS bar. ©S ift baS 
„©elbbritt", bie unbefangene SDarftellung ber ©roßmutter (kgrifti, 
loelcge gu jener $eit loeit unb breit beliebt lonrbe. £)en gelm= 
fd)mud beS SSappenS bilbet ©onne, SOlonb unb ein ©tern. 

Söar ntitgin bie ©tabt begrünbet, fo galt eS nun, für igrett 
33eftanb gu forgen. grüß lourbett alle jene Sluftalten befcgaffen, 
bereit ein mittelalterliches ©enteinloefen beburfte. sieben ber Slttnen= 
lapelle, loelcge anf ber göcgften ©teile ber an ber Berglehne ficg 
hin^iel)enben ©tabt lag, loitrbe 1502 auf bent recgttoinfeligen 
SDlarfte eine Slergfapelle angelegt. 3n bentfeiben 3af)re lonrbe 
ber S3an eines gran^iStanerflofterS begonnen. 1512 trafen bie 
ÜD?ond)e in größerer Sln^aßl ein, bie geloiß fd)on früger bettelnb 
bie reidge SluSbente oerfpredjenbe ©egenb oielfacg burdpoanbelt 
hatten. SDie ©d)ule entftanb neben ber $ird)e, ein ©pital lonrbe 
erbaut, eine 33abeftube unb halb barauf eine ^loeite forgte für baS 
rege fReinlidgfeitSbebürfniS ber ßeit, ein $ontf)auS mit feinen 
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Vorräten bot ©idjerßeit gegen §unger3not, ja fcf)on 1501 mürbe 
eine manne Ouette eine ©tunbe unterhalb ünnaberg§ oon einem 
reichen gunbgritbner gefaxt, jene» SSarmbab in ber Sftofenau, 
metd)e§ ttod) heute gern oon jenen befucßt mirb, bie oon ben 
SRüßen ber mütterlichen geftmaßle fid) §n erholen gebenden. 3n= 
gmifcßen hatte man in harter großn bte Sanbbeoölterung §nm 
53an be§ ©tabtgraben§ gelungen, untren bte SBerfleute einge= 
gogen, meldje ©tabtmauer unb Xßore errichteten nnb 10 Saßre 
nad) beginn ber ©tabt, 1507, ben fRing ber Ummauerung fd)Ioffen, 
fo baß man in feierlicher Söeife jnm erften 9Ral bie ©tobt am 
übenb fcßließen tonnte. 

£>ie bürgerliche ©idjerßeit nad) außen mar gefdjaffen, benn 
bie Gatter untfcßloß itt ißrer Sänge oon 1500 ©cfjritt bereite 
eine SSiirgerfcßaft, bie fid) ftarf genug fütjlte, fie aud) §u üer= 
teibigen. 9Ran hatte je auf 53ogenfd)ttßmeite, atfo alte 70 ©cßritt, 
eine 53aftion errietet, man hatte Straßen §mar unmittelbar 
auf ben SRarft angeführt, bod) leid)t gefrümmt, baß ein feinblicßer 
©djttß itidjt bie ©ammelßläße ber SRannfcßaften erreichen tonne, 
man gab fid) fdjon ben gorberungen ber 53equemlid)feit hin, 
pflafterte bie ©traßen, errichtete neue fteinerne §äufer unb begann, 
fid) be§ großen $unftbaue§, ber netten ünnenfircße, §tt erfreuen, 
metd)e fid) tangfam au3 beut ©rttnbe erßob. 

Mächtig mnd)§ bie SBollSjaßl. „©tabtbau nnb bürgerliche 
Nahrung gingen mit (bemalt fort/' fagt bie ©tabtcßronif oom 
befonben? gtüdreid)en Saßre 1500. 53alb gaßtte man gegen 1300 
Käufer. ünnaberg erhob fid) mie oor breißunbert 3aßren gjrei- 
berg in rafd)ent üuffcßmunge. ül§ ber 53ifdjof oon ^Reißen 1519 
gur girmelung ber ®inber in bie ©tabt tarn, mar bie föircße jum 
©rbrücfen überfüllt, -Racßbem er 2336 $inbern bie §anb auR 
gelegt ßatte, brach er ohnmächtig gufammen. ©3 mußten 400 
ungefirmett bleiben. 5Bir befißen ein Sieb att§ ber erften $eit 
ber ©tabt, melcßeä ißre Erbauung fd)itbert; e£ fagt: 

„©iebentaufenb menfd)en fctjnb genennt 
Sie terlid) gefyn gum faframent!" 

über mcßt alle mögen biefen 5Beg §ur Äircße eingefd)(agett 
ßabett, au§ melcßen ©rünben e§ aud) immer fei, benn ber SDicßter 
fragt meiter: „2ßie feiet ber anbern mögen fefyn?" 



II. Oie ^citbciljältntffc. 

1. ^ßotitifdje Sage. 
(SS mar eine fdjlimme geit, in metdje bie ©rünbnttg ber 

beiben er^gebirgifdjen ©täbte fiel. 
■äftajimitian tjerrfdjte, ber tepte Witter. ©ein ganzes ©treben 

mar baranf gerichtet, bie alte §errtid)feit beS beutfdjen ÜleidjeS 
mieber elfteren taffen, bie unter beit tupembnrgifdjen ^aifern 
nnb feinem trägen Vater fo ftägtidj üerfaden mar. (Sr fämpfte 
einen ferneren, auSfidjtStofen ®ampf, er fämpfte it)n mit rebtidjem 
Vemitpett, aber opne ben ©eift ber ßnoerfidjt. (Sr fdjante nicf)t 
nad) ben fontmenben Gingen, fonbern fndjte ficf) am Vergangenen 
anfpricfjten. Oie ©etbftfndjt ber gürften, bie Unbotmäpigfeit ber 
ben gefedfdjafttidjen SBanbtungen ertiegenben bitter, ber ©d)ad)er= 
geift ber ©täbte, bie eben itjre ©etbftänbigteit erfodjten nnb in 
biefer it)r einziges §eit fapen, bie Sßiberfpänftigfeit beS unter 
fjartem Orud bocf) üppigen VanernftanbeS — ade ©ematten im 
bentfdjen Votfe ftränbten fid) gegen bie Dberperrfdjaft eines ftarfen 
SöidenS. 3eber füfjtte, bap es not tpue, jnfammen^uftetjen, ficf) 
§n einigen, bie Qmtetradjt nieberguringen — aber feiner modte 
^uerft Opfer bringen, jeber mißtraute bem üftadjbar, meit jeber ooit 
ifjnt gemimten t)offte, feiner modte öon verbrieften Vedjteit ober 
non mit ftarfer §anb erfaßtem Vefip abtaffen. Oie gitde beS 
bentfdjen VotfStitmeS ftrömte nidjt in tiefem Vette, fonbern in 
nn^äfjtigen, an fid; madjtarnten Vinnfaten über fteinigeS getb 
batjin, f)ier nnb ba tebtjaft anffdjänmenb, mo fid) itjr fefte SDMdjte 
entgegenftedten, bocf; ofjne ®raft baS SOfitfjtmerf feines ©taatS= 
mefenS in gteidjmäfngem ©ange §tt ertjatten. OeS $aiferS 5titge 
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umfdjleierte fid) mel)r unb mehr, er blicfte rüdmärtS auf alte 
beffere feiten, er vertiefte fid; in feine lebensfrohe 3ugenb, in bie 
Sage beS frifdjen Sdjmertf langes unb ber bredjenben Surnier= 
ftangen, er liebte eS, Zünftler unb (Mehrte um fid) §u fammeln, 
meldje oergangene Singe ihm mieber beleben follten. 2lber menn 
er ber SBelt Sauf mit forgenbem 23lide prüfte, fagte er: „9Jiir ift 
auf ber SBelt feine greube mehr, armes beutfdjeS Sanb!“ 

greilid) in ber 9)iarf Leihen fühlte man bie übte Sage beS 
^ReidjeS meniger als fonft mo. «gier herrfchf:e eine ftarfe, §iel= 
bemühte Stacht, feit ^nrfürft griebrid) 1464 geftorben mar. Sie 
9iot ber Kriege in ber erften Raffte beS 3ahrhunbertS mar über- 
munben, jener ungfüdfefige 23ruberftreit jmifdjen ^urfürft grieb= 
rieh ^em Sanftmütigen unb feinem jüngften trüber ger^og 2Bil= 
heim. (SS ift be^eidjuenb, bah bie (Srgählung SpalatinS, ber 
fürft habe einen Sdjüpen oerf)inbert, feinen trüber über ben 
Raufen §u fdjieheu, noch heu*e als 2toeiS befonberer „(Sanftmut“ 
in allen Schulbüchern SadjfenS gepriefen mirb. Sie Hoheit, mit 
meldjer ber $rieg oon beiben Seiten geführt mürbe, mar unfagbar. 
SBilbe 3erftörnngSfud)t paarte fid; mit SanbeSüerrat. Ser ®ur= 
fürft brach ^en Vertrag oon ßerbft, ber eine Sßerföhnung mit 
feinem SBruber anbahnen fotlte. Siefer rief 1448, unbeforgt um 
bie refigiöfen fragen unb um bie 1443 ben fädjfifdjen «gezogen 
oon Sßapft f5e^i? V. erteilten @hren als „Söefämpfer ber guffiten“, 
9000 gabraden, jene furchtbaren huff^bifd;eit Krieger ins Sanb, 
mefd)e, greunb unb geinb gleidjmähig branbfdjapenb, bie fatho- 
fifchen Sanbe mit 23ranb unb SD^orb erfüllten. 3a äöilljdm fdjeute 
fid) nicht, fid) 1450 mit bem böhmifd)en Könige (Georg ^obiebrab 
felbft bann nod) §n oerbünben, als biefer, auf meite (Grenzgebiete 
2(nfprudj erhebenb, mit fdjonungSlofer (Granfandeit feine feperifchen 
Scharen über bie fächfifd)=meihnifcf)en Sanbe mälzte, Säbeln, 9ttitt= 
meiba, Oldenburg, SBorna §erftörte unb, nadjbem er fid) bei $egan 
mit SSilljelm oereinigt hatte, an (Gera ein mörberifd)eS Straf¬ 
gericht oolljog. 

SamalS maren bie beutfehen dürften an ber mittleren (Glbe 
fid; mieber flar gemorben, bah ihr Sanb nicht umfonft ben tarnen 
einer Sftarf Leihen trage. äftit nngeftümer ganb hatten bie 
Slaoen, gegen bie ber Staat einft errichtet mar, aufs neue au ben 
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©übgrengen angeftopft, atS in Vötjmen ber furchtbare ©turnt ber 
huffitifdjen Vemegung toSbrad). ViS tief in baS Sanb hatten fie 
ben ©treit getragen, ber ein nationaler Kampf, ein fReligion^frieg 
unb eine gefeUfd^aftticf)e Urnmätgung gugteicf) mar. £)ie tjuffitifchen 
§eere, burd) unb bnrd) reoolutionäre «fporben, bie ben Veidjen bie 
Vernichtung anbroljten, inbem fie reidj unb arm hinmorbeten, 
hatten gu tauge 3eit int Sanbe gehäuft unb mit bem ©d)reden 
ihres Samens bie Sehre in bemfetbcu oerbreitet, bah ben VotfS= 
mengen, menn fie nur einig finb, bie ©taatSgeloatten jener $eit 
nur fdjmer gu toiberftehen oermöchten. 216er auch *^e dürften, 
ja bie Kirche lernte mit biefeu ©ematten rechnen. ®ie fraget* 
Kompattaten oon 1433, ber griebe, melden baS Vafeter Kongtb 
mit beit Nepern machte, haben ihr ©egenftüd in ber Verfolgung, 
loetche bie fädjfifdjen gitrften mit ben potitifdjen 9ftäd)ten ihrer 
füblichen Nachbarn fuchten.9) 

£)ie heftige 2tnfpannung beS «JpaffeS gegen bie ^nffiten mätjrenb 
beS Krieges, namenttid) aber bie Uebereinftimmung alter in biefem 
^paffe hatten im Saufe ber Sahr^ehnte nadjgetaffen. £>ie beutfdjen 
Herren unb ©tiibte beS ftreitburchmütjtten Königreiches bitbeten 
bie Vermittler an ben ©rennen, um ben ^miefpatt auSgugteidjen. 
©udjteit fie fetbft bod), bebrängt burdj ben groben König ©eorg 
^obiebrab unb feine utraquiftifdjen (betreuen, in SDeutfdjtanb 
VunbeSgenoffen, ja einen ©egenfürfteu. 2)ie Sßolitif fepte and) 
hier fich in entfd)iebenen ©egenfap gu bem harten VerbammungS* 
eifer ber Kirtdje, int Sanbe begann man mit mehr Vutje bie Sehre 
ber Keper gu befpredjen, fehr gum SXerger ber (Seifttidjteit, loetche 
nid)t ermübete, gttnt Kampfe aufgurufen. 

£?ie Vitrger unb Vauern, über metdje bie Qmietracht ber fürft* 
tidjen Vrüber fotdjeS (Stenb gehäuft hatte, tonnten atfo feineSmegS 
oon ihren dürften eine gietbemubte fatt)otifd)e Sßotitit lernen. 2tn 
ben §öfen ber groben §erren ftieb man fidj fidjttich nicht an 
^ßobiebrabS Keperei nnb ben fjlitch ber Kirdje, menn man feiner 
Sftadjt fich bebienen gu tonnen glaubte. 3a im Vertrag gu (Sger 
1459 ertannten bie beutfdjen giirften @eorg atS König an, 2Sit= 
heim nicht ohne ginn £ant bie oon biefem befehlen meiffnifchen 
©täbte nnb ©chtöffer atS ein böljmifdjeS Sehen angunehmen. 
(SS tarn fetbft gu einer SDoppetljeirat beS fäcpfifdjen §aufeS 
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mit ©eorg ^obiebrab. $)er 23raut §er§og 3llbred)t3, be§ Soljne§ 
Äurfürft griebrid)3, einer SEodjter SOZarfgiaf 2llbred)t§ non 33raubcu= 
bürg mürbe mit fattem §of)n mitgeteilt, man ^abe eine oorteil* 
tjaftere SBerbinbung gefunben nnb bem fäd^fifd^en Herzog ^cbetta, 
bie £od)ter be§ $eperfönig§, 1459 zugeführt. Sie mürbe bie 
Stammmutter be§ albertinifdjen §aufe§. ^obiebrabs Sohn, §eüt' 
reich, heiratete gleichzeitig bie Xocfjter «gering 2Silhelm3. 

2. 94eformatorifche9a) Söeftrebungen. 
Qa§ SSeifpiel ber beibeu facf)|ijrf)en ^erzöge ©ruft nnb 5llbred)t, 

melden 1482 mit bem %obe ihres 2®il£)elm ba§ ganze 
2öettinifcf)e 94eid) zufiel, toirfte and) auf tiefere gefeltfd)afttiche 
Greife: ©3 mar bie Jöerbinbung mit ©eorg ^obiebrab bie erfte 
£f)al ber Auflehnung gegen 34om gemefen, meldje nicht fo teid)t 
mieber oergeffett mürbe. 3m 35oIfe mirlte bie ©rregung mtüer= 
fennbar int Sinne einer Reform meiter. 

3)ie Quellen, meldje un§ ein 33ilb be§ geiftigen 34ingen§ in 
ben $olf§ntaffen Sad)fen§ §u jener $eit jcf)affeit ermöglichen, 
finb fehr menig ergiebig. Aber einige grelle SSlipe hier uttb ba 
erleudjten hoch ungefähr bie Sage. 90ton fiel)t beutlid) ein @äl)ren 
uttb SBogett, beffen gortmirfen man auch Öo*t annehmen muh, 
mohin ber offenbarere Sid)tftral)l nicht gerabe fällt. Qer erfte 
33emei§ bafitr, ba§ bie Stellung ber ©eiftlidjfeit in ben DJMfmer 
Sanben nicht eben eine fiebere mar, ift ein mittelbarer: Qie nn= 
geljenren Anftrengungen, meldje ba§ ^ßapfttum burd) feine $£ofter- 
geiftlidjfeit gerabe an ben (Grenzen 23öhmen§ rnadjte, um bie S3e^ 
geifteruug für ben fatholifchen ©tauben zu entflammen, fann nidjt 
nur au3 bem 33eftreben hcroorgegangen fein, bie böhntifrfjen ^eper 
ZU Oernichten, angreifenb oorzugeljert, fonbern mad)t üielmehr meift 
ben ©inbruef ber Sßerteibigung, be§ Aufrufen^ eine§ Teiles ber 
SBeüölferung, nnb ztoar zumeift ber mohlljubenberen Greife mit 
ihren §interfaffen gegen bie oon 34om fid) mehr nnb mehr ab= 
treunenbe, huffitifd)=fozialen Sehren zugängliche 504enge. 

Qa§ Äondjtum, biefe ftärffte 2ßef)r ber föirdje, beruht nicht 
nur auf ber Sel)nfud)t ber einzelnen, fid) au§ einer fdjlimnten 
SESelt in eine frieblidje ©infamfeit zurüdzuzieljen, e§ ift üielmehr 
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pgteicp ein Sßerfucp pr Söfung ber gefeltfcf)aftüd^en fragen. 
Sftamenttid) baS ©etübbe ber $lrmut ging aus bem ©ebanfett 
pernor, burd) ©etbftentppung bie 28erte ber 2Bett geiftig p nen 
nickten; bitrd) bie ^Cnfforbernng pm SSopttpun fotlte baS ©tenb 
tpatfäcpticp geminbert nnb bitrd) ©etbfterniebrigung bie ÜUftfmcptung 
ber 23ebrüdten aufgepoben tnerbeit. TaS Uebermenfcpticpe mürbe 
an ©etbftentfagung non ben DrbenSmitgtiebern geforbert* bie 
gran^iSfaner10) mußten fid) erft ba§ fHecf)tf in if)rer Drbnung p 
leben, non $Ront erfämpfeit. 9tber bie 9J?öttepe tnaren nnb blieben 
jetbft innerhalb ber ftrengften Siegel SO^enfdfjen. ©S ift eine Un= 
mögtiepfeit, bei einer SJienge nnb anf längere $eit eine folcfje 5tn= 
Spannung in ber 23ufmbung aufred)t p ermatten, mie fie bie 
DrbenSftifter münfcpten. 53atb trat Dftebrigfeit an bie ©teile ber 
©rniebrigung. Tie 33ettetorben ntifeptett fid) ben unteren $otfS^ 
fepicptett bei, bort fanbett fie S3oben, bort nerbreitete fid) and) bie 
33riiberfcpaft ber Tertiarier. 53ot fie bod) ipren Sftitgtiebern An¬ 
teil an bem ©egen, ber ©nabe nnb bem SSerbienft beS DrbenS, 
opne fie pr ©ntfagung non ber SS3ett, pr ©petofigfeit p ner- 
pflicfjten, tnenn fie nur ben 20 Regeln folgten, bie it)nen teicpt= 
fertiges ©epnf, ©cpmörett, ben 33efttd) non ©cpaufpieten, baS 
üppige Sebett u. bergt, nerboten. ©ern nahmen gemattige Waffen 
beS ^otfeS bie einfache Reibung beS Tertianers an, bie fie eprte, 
of)ite fie p mef)r als 51t einem fd)tid)t tugenbpaften ßeben 511 nen 
Pflichten. ©S bitbete ficf) fo ein lueit nerbreiteteS §atbmöncptum 
perauS, baS ben Drben überatt bie SSege bapnte. 

$tber man ruft bie Waffen nicpt ungeftraft auf. Tiefe breitere 
gönn ber ©emeinfdjaft, biefe Saienbrüberfcpaften paben bem s$apft= 
tum in tritifdjen geiteit mancpe ©orge bereitet. 3pr Stugenmerf 
tnar auf fircpticpe Tinge gerichtet, opne bap fie einer feften 5tuf= 
fiept unterpgen merben tonnten, ©ie maren im ©inne beS Wxitä* 
atterS bußfertig nnb bemütig. 5tber fie mürben fiep iprer Temnt 
bemnpt, fie mürben ftot§ auf biefetbe, menn fie fiep mit ben 
Sttöncpen nergtiepen, metdje ber Dpferfiun ber um ipr ©eetenpeit 
23eforgten immer aufs neue, oft miber SBitten ber SBefferen unter 
ipnen, p $efip, 51t SBoptftaub nnb fomit pm SBoptteben füprte. 
Tie mirftid) Ernten patten eS teiepter, baS ©etübbe ber $lrmut 
51t patten, atS bie Snfaffen reiep betepnter ^töfter. 



17 

£)te föeßereten, metrfje Vorn feit bem 14. Saßrßunbert be= 

unrußigten, gingen nietfadj non ben Saienbritbent au§.u) ©d)on 

1299 nutzte $apft Vottifag VIII. Snquifitoren gegen bie Srrteßreu 

unter beit gratieetten int fübticßen Statten auäfenben. ©ie ßietten 

fid), at§ bucßftäbticße Gefeinter ber lieget be§ ßeit. gran^, für beffcr 

at§ bie Sftöndje. £ugcnbftot§ ift am fdpnerften jn beugen. 0ie 

$ircße ßatte einen ßarteit Äampf mit ißnen §u befteßen. ©djoit 

1317 verfielen bie 5Inßänger berfelber Vrüberfcßaft and) in £)eutfcß- 

tanb bem Vannftudje.. £)er Vifcßof non ©traßburg mußte „bie 

Vrüber be» freien @eifte§ unb ber freimittigen 2Irutut" nerfotgen, 

meit fie bie ©aframente neracßteten, außerhalb ber föirdje in nott= 

fommenem $antßei§mu§ einen ungefeßticßen, ert)eud)etten Drben 

bitbeten. ift bie atte gönn be§ 51bfatte§: 0ie geßter ber 

Seßrer öffnen ba§ 5titge für bie hänget ber nerfünbeten ßeßre. 

<$erabe gegen bie ©tifter ißrer ©emeinfcßaft, gegen bie SOiinoriten, 

richtete ficf) ber ©pott ber „parvi fratres vel sorores“ non %n~ 

fona, gegen metcße bie ®ircße 1373 ju ben SBaffen greifen mußte, 

©erabe meit fie §ur ftrengeren lieget ßietten, mußten niete Vettel 

möncße, betten e3 ernft mar um bie 9lrmut, unb bereu Sebeu eine 

ftnftage gegen bie Vermettticßung be§ Drbett§ barftetlte, unter $apft 

Soßann XXII. bie bitterften Verfolgungen erbutben. Viele ftarbeu 

ben ßarteften £ob bafür, baß fie auf ©rben nicßt3 befißen mottten. 

($3 marett bie graticetten uicßt bie einzige ©emeinfdßaft biefer 

Vtrt. gaßtreicße anbere Vritberfcßaften fittb ttn§ bem Vamen ttad) 

unb teitmeife and) ßinficßtticß ber gönn ißre§ Sßirfenä befannt. 

V>ie fie ficf) unter einanber gtieberten, mie fie non eiuanber ab= 

ßingett, mie bie ßeßre ßier unb bort ficß entmidette — ba§ mirb 

moßt fcßmer je mit ©idßerßeit ergrünbet merben. ©eßeimni^nott 

breiteten fid) bie ©emeinfcßaften am Vobett au3, bi§ bie <55eift= 

ticßfeit ißr SBirfen bemerfte, bis bie Snquifition mit mädßtiger 

©enfe über bie auffprießenbe ©aat nieberfaufte, ttm nicber^umäßett, 

toa£ baS gaupt ju erßeben gemagt ßatte! 

Ueberatt geigte fid) ber Ökbanfe ber Vußfertigfeit int 15. gaßr- 

ßunbert nerquidt mit ben gefetlfcßafttidjen Quftanben, überall faßen 

$ircße unb ©taat fid) gelungen, bie Uebertreibung ober gort- 

bitbung ißrer Seßren, ja bie fefbftänbige Vefotgung berfetben mit 

ben ftrengftcn ©trafen p betegen. Verfieten bod) and) bie 

©uvtitt, Äuttft urtb Äiinftler. 2 
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tf)itringifd)en ©eifdcr mtb Veit^tän^er, metdje bie fRuf)e ber £anb= 
fdjaft burdj ifjre lärntenbe ©etbftpchtigung ftörten, bent geuertobe, 
meit fie bte 93tuttaufe ber ©eißet über bte ©aframente ftedten mtb 
in ber toötmtg be3 gteifdjeg nad) ihrer SSeife ein beffere^ ©nahem 
mittel erbticften, at§ ihnen bie im Söotjtteben üerfunfene todje 
bieten fönne. 

2lde jene feperifdjen Veftrebmtgen fjatten fid) in 23 Öhmen ^n 
einem mirren knoten oott Meinungen mtb Staaten gufammengebadt. 
©ie brachten bafetbft ben |juffiti3mu3 §u V3ege. 3Die Vegharben 
mtb SBalbenfer, bie graticeden mtb Sodharben mtb mie bie Vrüber- 
fdjaften ade Reiben mögen, bitbeten in ben üftadjbartünbern eine ®ette 
non ©emcinben, metdje ^mifdjen tjingebenber grömmigfeit gegen bie 
fatf)otifd)e todje mtb feßerifdjer ©etbftgenügfamfeit fdjmanften. 
9Jian ttjäte unrecht, modte man an eitte fefte innere ©emeinfdjaft 
benfett, man mürbe fie überfeinen, traute man ihnen gietbemußten 
^antpf, planmäßige Agitation 51t.. ©ie erfdjienett mtb gingen, fie üer= 
breiteten fid) mtb mürben gentinbert, je mie bie ©trömungen im 
VotMeben Ijitt mtb f)er mogten. Mer bie non ißnen au3ge- 
fprodjenen ©ebanfett maren mtauötöfdjbar. £)a§ ©treben, bie 
Votfömaffen für ba§ TOndjätum 31t gemimten, fjatte and) in 
Reiben für biefe§ nur fo lange gute grüdjte getragen, al$ bie 
©rben ißrem eigentlichen Q\wdz noch genügten. £)ie mahrhaft 
tonen oerachteten aber halb jene, bie nur 001t ihrer Mmut §u 
prebigen muhten; bie üon be£ Sebent üftotburft Vebrängteit ent^ 
fadjte e§ ^u mitbem (Trimme, memt bie üppigen 9JUmd)e ihrer 
Vußfüitfte mtb ber bttrd) biefetbeit ermorbenett <fpeit3mittet fid) 
rühmten; bie in gefittetem Votfgtume tofmaeßfenben tonnten oon 
ben itt oerfadenber $ud)t tebenben Mofterteuten fid) bie ©efeße 
ber ^eufdjtjeit nicht ohne Sädjetn oortragen taffen. Suttner feinb= 
fetiger ftedten fid) bie Vrüberfdjaften gegen bie (55eifttid^feit, ber 
fie ihre Verbrechen oort)ietten, mährenb biefe fie at§ grömmter, 
©eftierer oerf)öf)uten unb ben bauten Vegßarbe 311m ©djirnpfmort 
umftempetten. 

3)ie breiten Waffen be§ Votfe» aber maren immer noch geneigt 
ben ©enbboteit ber $ird)e ©tauben 31t fd)enfen, metd)e fie §mn 
&antpf gegen ben brachen ber Weberei aufriefen. 

©egen biefen gogen oor^ug^meife bie großen Vußprebiger beä 
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15. Saprpunbert» auS. SopanneS (SapiftranuSi5), ber OJtaitn 
ber ftammenben Derebtf amfeit, aber aud) ber Blutigen Spat, mar 
1426 ber Snquifitor gegen bie graticetten, bie Stbfömmtinge feinet 
eigenen DrbeitS, gemefen. 3t)n macpte ^Sapft RifotauS V. §u feinem 
Legaten, at£ eS galt, beit Sepren beS |)uS gegenüber §u treten, 
jene Drüberfdjaften $u oernicpteit, bie unter beut SDedmantet ber 
|jeitigfeit baS Unfrant ber Weberei fäeit. ©icptticp fanb er in 
©acpfen befonberS inet §u tpnn. 

®ie Pieper pintertiefjen aus jenen feiten fetten anbere ttr- 
funben atS ibjre (SericptSaften. Sprent Seben ift oiet fcpmerer 
nacpjufpüren atS bem ber fird)tid)en SBürbenträger. ?iber eS 
erfdjeinen bod) fdjon au§ jener $eit Rtt^eidjen, baff in beit DotfS= 
mengen, and) im ÜDtopenfcpen, bie fircpticpe Erregung fid) §u 
rühren begann, metdje fpater ber Deformation §um ©ieg oerpatf. 
(StepeimniSOott fd)t offen fid) bie Derbinbungen unter beit ©teid)^ 
gefinnten, bod) mit bem graitfamften Zobe Debropten. s^eter oon 
SDreSben 16) mar ber greunb beS SopanneS $uS gemefen, fdjeiitt 
aber feines DotfStumS megen 1409 bie §ocpfcpute oon ^rag Oer- 
taffen §u pabett, an ber er tauge 3apre neben bem tfdjecpifcpen 
Reformator teprte. (Sr mirfte trop biefer Vergangenheit in 
(Spemnip unb ßmicfau, feit 1412 itt SDreSben atS Seprer an 
ber Äreu^fcpute neben RifotauS, einem feiten Rnpünger ber 
SSifteffcpen Rnfcpauungeit. (SS mürbe beiben Nepern oon ber 
geiftticpen Depürbe ber ^rocep gemacht, s$eter üermieS mau an§ 
ber ÜReifmer SDiöcefe. (Sr ftarb 1421 auf bem ©djeiterpaufen 
at§ eilt oerftocfter Rnpänger unb eifriger Derbreiter ber ßepre 
feines engtifcpen ÜReifterS. 

©ein ©djüter fcpeint SopanneS SDränborfl7) gemefen $n fein, 
ber 1425 in SöormS üont SnquifitionSgeridjt bem gener übergeben 
mürbe, ein fücpfifdjer (Sbetmann, ber gegen baS ^apfttnm nnb 
gegen baS Rbenbntapl in einer ©eftatt prebigenb, ©übbentfcptanb 
bnrcp^og nnb beit Dann beS DifcpofS ooit SBür^bnrg gegen bie 
©tabt SBeinSberg bagu benupte, biefe gn offenem Rbfatt oon ber 
Äircpe §u berebeit. 2tudj er betannte fid) freimütig §u !eperifcp= 
puffitifcper £epre. Stuf ber ©pnobe ber Drübergemeinbett §u 5lug3- 
bürg 1424 merben ©ebaftian oon greiberg unb 9Rap SDceier oon 
DeierSborf, atfo ^mei ©acpfen, mit aufgefüprt. §anS oon flauen, 

9* 
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ein Nürnberger „Vklbeitfer", oerßanbelte 1418 über ben 5Xnfcf)tu& 
ber beutfcßen SBanberprebiger an bie §uf fiten. 

SBaren bod) and) fonft mäßrenb beS Krieges §at)treid)e SDeutfdje 
pnt geinbe übergetreten, nnt ben ßuffitifcßen Veittepgen fid) an- 
Zufdjließen. £)er 23oben, melden QiSfa mit Vlut büngte, nal)nt 
Zugleid) bie 2lnficßten anf, meldje feine erbitterten §orben in ben 
$ampf trieben, jene rnerfmürbige Sehre beS SoßanneS baß, 
toer eine Xobfünbe begangen l)abe, nidjt im Vefiß ber geiftlicßen 
unb meltlicßen Dbrigfeit bleiben bürfe, ja baß für ißn jeber Ve= 
fiß, jebeS ©nt jnm Vaub, ginn SDiebftaßl an ben ©eredjten merbe. 
SDiefe £eßre faßte ben 21uffcßrei oon Millionen granfam unter- 
brüdter poriger pfammett, melcße mit harter gauft pr großn 
getrieben mnrben, mäßrenb fie bie dürften, bie ©eiftlicßfeit, il)re 
©utSßerren in rüdficßtSloS roßer ©enußfucßt baf)in leben fabjen. 

SDie Vauern, bie oerarmten Bürger, bie nacßgeborenen unfeß= 
haften 9(beligen — fie hatten am §nffitenlriege ben Vaufd) be§ 
(Siegel, ber Vacße an ben oom ©lüde Söegünftigten leimen ge= 
lernt, fie hatten gefehen, melcßer Sßitdjt bie Volfsfauft fähig fei 
menit fie fid) gegen bie Verlotterung ber großen Herren, gegen 
bie ©ünben ber überfatten ©eiftlidjfeit, gegen ben her5lofen SDrud 
eifriger Veamten erhebe nnb baS ©cßmert ber Vergeltung felbft 
in bie blnttriefenbe Vecßte nehme. 2)er Kommunismus in feiner 
rol)eften gönn hcitte einmal eine furze Seit bk ©berßaub gehabt. 
SDer ©inbntd biefeS ©iegeS anf bie Unpfriebenen ließ fid) nidjt 
fo halb oermifcßen. Nodj lebten ©emetnben in Vößmen nadj ben 
©efeßen ber ©ütergemeinfdjaft, nod) lonnte man in ber (Stabt 
Xabor jene zerlumpten, harten, bäurifdjen ©efellen feßen, meldje 
in SiSfa ißren gelben oereßrten unb bent Zapfte fein Vedjt über 
fid) pgeftanben, bie §eiligenbilber oertoarfeu unb in troßiger 
©elbftgenügf amfeit unb öd)t tfd)ed)ifd)ent ©cßmitße ein fircßlid) 
freies Unfein führten. 

Sn Vom mar man fid) ber ©efaßr moßl bemußt, meldje jene 
ber Kirdje bereiteten. 2(uf bem Vafeler Konzil befpracß man bie 
©efaßren für bie ©renzlanbe VößmenS, bie ©orge, baß baS 
„ßnffitifdje ©ift" auf VeicßSboben übertragen merben fönne. 
Harbinal ©äfarini fdjrieb 1432 an Sßapft ©ugen IV., bie bößmifcßen 
Keßer hätten ißre ©cßriften in ganz Steutfdjlanb oerbreitet. Söollte 
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man bocf) baS ^on^it nad) Bologna verlegen, meit „bie büfjntifdje 
s$eft über niete Seite SeutfdjtanbS ifjr ©ift verbreitet fjatte unb 
niete (Stäbter nad) bem Sorbitbe ber böfjmifdjen ^eper beit römifdjen 
SHeruS nerfotgten unb graufam morbeten.“ Sßaren bocf) „bie 
Söfen au§ atten Saubern“ in groben ©djaren bem Saboritenpeere 
^uge^ogen, nertnenbeten bocf) beutjcfje dürften böf)mifcf)e „®riegS= 
brüberfdjafteu", „bie Settfer unb Suben", in if)rett gefjben, bie 
itberfdjüffige SotfSgematt ber §uf fiten ficf) fetbft 51t üftupe madjenb.18) 
Söauberprebiger gogeit untrer, im Söfpnermatb, im Sogttanb, bis 
ttad) Unterfranfen, ©djmabett unb in ben ©djmar^matb unb fattben 
in ben Segfjarben unb Sottfjarben eine ©tiipe unb mittige §örer. 
Sie Säuern oernafpnen bie munberbar füfpte, befreienbe Sebe unb 
ftecften bie Stopfe jufammen bei ben Sebritdungen ber gerren, bie 
©tabter fudjten attper ber Snnnng nerbotene ($emeinfd)aften, meit 
jette itjueit nid)t metjr ben SUtfporn §ttm gortfdjr eiten bot, ja 
fie tjinberte ttttb beengte, atterfei Sritberfcpaften unb gemeinte 
(Sinungen nerbanben bie jungen Männer unb tebtjafter bettfenbett 
Stopfe. 

(SS ift fein ßnfaft, baff SofjauneS (Sapiftrano auf feiner 
Sunbreife bttrd) Seutfdjtanb bie ©ren^tanbe SöfjmenS oorgugS- 
meife auf fitste. (Sr prebigte gegen bie Sürfett. 2lts er 1451 
itt $ürntf)en feine SefeprungSarbeit begann, mar bie (5>efaf)r 
oor bem (Srbfeinbe grob, ©r fjatte 1444 bei Söarna, 1448 auf 
bem 5lmfetfetbe bie CSfjriftenfjeere vernichtet, ber gaft oon ®onftan= 
tinopet (1453) ftanb bicfjt beoor. 5tber menn (Sapiftrano audj 
bttrd) bett Sob an ber türfifd)en ©ren^e ben (Srnft feines Sfnf= 
rttfeS §unt ®reu$uge befiegette, fo tag ifjrn bod) bie Sernid)tuug 
eines anberen geinbeS viel nafjer: ber $eperei. 2tn if)r hatte er 
bie SDtocfjt feiner 3tebe f ernten geternt. 3m ©übitatifdjen unb itt 
SOtaitanb hatte er feine erfdjtaffenben DrbenSgenoffen, bie Dbfer^ 
oanten, mieber aufgerichtet unb bereit Serfpötter, bie graticetten, 
bttrd) 3Bort unb ©cfjmert oernid)tet. Sie ©djmeftern ber f). (Stara 
unb bie Sertiarier, atte jenett, metd)e oon ber 21uffrifd)ung beS 
OrbenSmefenS, oon ber Supfertigfeit baS §eit ber Sktt ermatteten, 
ftrömten if)nt gu. Unb bieS mar meitauS bie ^e^rjafjt. 9Jät bem 
Serbrennen ber @d)tninfbüd)fen, ber ©d)uf)fd)nabe( ttttb beS ($e^ 
fdjmeibeS, mit ber Eingabe ber änderen ßeidjett oerberbtidjer 



Ueppigfeit glaubte man fcpon bie ©ünben bei* 2Mt beseitigt 51t 
paben. SQcau mar nocp meit uoit ber inneren ßerfnirfcpung ent* 
fernt, metdje bie Scanner ber Sfteformation^eit empfanben. SDie 
gemattige Sftebnergabe be§ feurigen tteinen ÜD?anne§ erfodjt leichte 
(Siege. Göing ipnt bod) ber Üiuf ber SSunbertpätigfeit ooran, §äptte 
man bod) bie non ipm Oottbracpten Leitungen nacp ©aufenben, 
nutzte man bod), bab er parte§ 93rot ab unb babei nicpt einmal 
am ©ifd)e sßtap napm, fonbern am Soben lauerte, bab er gteifcp 
unb manne ©Reifen oerfdjmäpte, oerbünnten Sßein trau! unb menn 
unter beut Ijärenen Gtemanbe «junger unb (Deibel nicpt bie fünbigen 
belüfte ertöteten, fid) nadt im fö'otp unb ©djnee mät^te, um im 
©cpmup feine ©eete §u reinigen. Ü)Jät ^ermnnberung fab man 
bie ©etbftfafteiung oor fid), metd)e bie Gteiftticpfeit al§> ba§ pope 
$erbienft ber gröbten Zeitigen alter Orten anprieg, opne fie felbft 
§u üben. 

(Eapiftrano aber rief auf §um Gteporfam gegen beu peitigen 
©tut)!, beffen „apoftotifcper ^'omntiffar unb ©enerat*8nquifitor 
feperifcper $erberbtpeit" er mar, er rief bie 00m §uffiti§mu§ 2tn= 
geträufelten §um (Eintritt in beu graublauer=0rben auf unb 
oerfpracp ipnen ba§ gutnnftige |jeit burd) bie Gönabe, meldje biefe 
Göemeinfcpaft oor Göott erlangt pabe. 2tud) er muhte eben fein 
beffere§ bittet, bie Sßett oon ipren Göebrecpen 511 peilen, at§ 33ube 
unb 9ftöncp§tum. Snuner mieber oon neuem brängte man in ber 
Sftatlofigfeit, mie bie gefellfcpaftticpen unb fircplicpen ©cpäben 511 

beseitigen feien, bie Stenge biefeit beiben Mitteln §u. ÜJftan mottte 
fie ©elbftbefd)ränfung tepren, meit ja bod) alte Sßett fap, bab e§ 
in fo nadter ©etbftfucpt nid)t fort gepe; man mottte fie an bie 
$ircpe feffetn, nuibte fie aber fornit ber unoerbefferticpen G3eift= 
ticpfeit oerbinbeu. (E§ patf (Eapiftrano ber augenblidlicpe (Erfolg 
nidb)t§. 3(ud) menn gan^e ©täbte, mit fRat unb Gteiftlicpfeit an 
ber ©pipe, ©ertiarier mürben, oermocpte er fie nid)t fatpolifcper 
311 ntacpen, füprte er bie nocp Unbefangenen nur immer näper §ur 
(Erfenntni§ ber inneren gäutui§ ber ®ircpe. @3 nüpten bie §eil= 
mittet nicpt§, mo bie 9ler§te fetbft ben $ranfpeit§ftoff oon §au§ 
511 §an§ fcpteppten. 

greiticp ber änbere (Erfolg mar ein gemattiger; bie 23ericpte 
er^äpten oon bem ©riumpp^uge bes eifernben Sftöncpes. (Es mub 



ber beit ©übrigem fid) näfjernbe ©reis eine eigene 9Rad)t über 
bie ©cifter befeffen hüben. ©o 50g er beifpielsmeife am 16. gebr. 
1452 in (Sf)emnip ein. $ier DrbenSbritber §u ^ferbe nnb oter 
^u Sßagen folgten ihm. 51m 4. Wäx% fdjon nahm er bie gan^e 
©tabt in bie Satenbritberfdjaft ber guten SBerfe feinet DrbenS 
auf. (Sr prebigte täglich 3—4 ©tnnben lang. Uber er prebigte 
lateinifd) nnb ein DrbenSbruber oerbolmetfdjte bie fRebe ber Sftenge, 
beit gur Teilung Ijerbeiftrömenben Uranien. (Sr forberte üon beit 
©emeinben prunfoode (Stnholuttg, fdjön gefdjntüdte ^an^eln, bamit 
feine (Sinfadjljeit befto Iräftiger abftedje. tagelang oor iljitt ritten 
feine 93oten ein, feine Söuttber oerlünbettb. (Sr fjatte einmal bent 
Bonner geboten, §u fdjtoeigen nnb eitt anbermal bent fRegett unter- 
fagt, feine ©emeinbe 51t ftören. $)ie $ögel jmitfdierten nidjt, nnb 
bie §eimd)ett zirpten nidjt, menn er fpracf). ÜXftit ©tarnten fadjett 
bie bebädjtigen £)eutfdjen beS ©itblanberS fjeftige 33emegungen, mie 
er „nadj italienifcher ©itte" mit |jctnben nnb gilben geftifulierte, 
IVl ßeip^ig auf ber Mangel einen Xotenfopf fdjmang, um att ifjtit 
bie Sßergänglidjfeit aller SDittge 51t lehren. Sit Reiben rebete er 
turnt SDadje eines §attfeS am Sftarft herab, bie SDreSbtter 23äder 
führten 23rot 51t, um bie SBolfSntaffen in ber ©tabt ju fpeifen. 
UlS matt int Wäx% beS „anbäcf)tigen Katers“ Unfunft in SDreSben 
erwartete, gafjlte ber SRat att 12 ©efeden auf 3V2 ©age Sohn für bie 
^Reinigung beS dRarfteS, ber Qtutmeriitamt baute eitteit ^rebigU 
ftut)l — aber bie J)reSbner marteteu oergeblid). (Sapiftrano 50g 
nadj bent ©üben, in bie beutfd)=böt)mifd)en ßanbe. (Sr hütete fid) 
oor beit tfd)ed)ifd)en (Gebieten, beim er burfte fid) ber (Gefahr eines 
SD t Verfolges nidjt auSfepen, er burfte nicht aufhören, ber untoiber- 
ftefjlidje Sßuttbermann 31t fein, SDaper lehrte er balb aus Böhmen 
prüd, um iu Thüringen leichtere (Srfolge §u erlämpfen, mo ba= 
ntalS ber SBernidjtungSfampf gegen bte ©eitler begann. (Srft (Sube 
2)e$ember !am er nach Bresben, mo er in einer SKodje mit feinen 
8 ©efeden 12 ©djod 12 gl. auf SRatSfoften üerjehrte. Sßelfdjer 
SSeitt für ben „anbädjtigen fetter" bilbete babei, trop ber Söitfj- 
übungen, einen nidjt geringen Sßoften. Sene ©ttmme aber mürbe 
nach heuttgem ©elbe nnb fßreisftanbe etma 1200 SOU. ausmachen! 

£)er $antpf gegen ben Unglauben, bie $eperei mar ber ßmed 
ber großen Unftrengungen. SQlan fieljt bteS an ben golgett 001t 
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(£apiftrano§ 91eife. 5)ie 5Bre§tauer mürben 511 gtüßenbem $aß 
gegen ißren utraquiftifdjen ®önig @eorg ^ßobiebrab aufgeftacßett. 
£ie ©täbte nahmen and) in ber ßaufiß eine broßenbere Gattung 
an. Snt äfteißnifcßen nnb in Dberfacßfen begann ba§ SSolf fid) jn 
regen, ßapiftrano nmging ba§ ^eßertanb SBößmen, mie ber 
Sßöttcßer ba§ gaß, um mit bem brößnenben Jammer feiner 
Söerebtfamfeit ißm bie eifernen 23attbe 9iom3 anpfcßmieben. Slber 
ai§> bie Utraqniften ifjnt §n antworten begannen, at§ it)r gitßrer 
Ülolßc^ana ißn §um ^ebetnrnier ßerau3forberte, machte er 23e= 
bingnngen, metcße bemeifen, baß feine Ä’tugßeit größer mar at§ 
feine ßeibenfcßaftticßfeit, baß er ber $raft feiner SEBorte nur bann 
nöttig traute, menn aud) bie ÜDIacßt ißnen gur ©eite ftanb. 5tber 
^mifcßen bem ©d)toß Sl'rumau int 23ößrnermatb, tno er al§> ©aft 
be£ großen beutfcßen $errengefd)tecßt§ ber diofenberge lebte nnb 
ber £aßnfird)e in ^ßrag, mo SRolßc^ana ßerrfcßte, flogen ©cßimpf= 
reben ßin nnb ßcr, at§ toenn ßomerifcße gelben fid) befämpften. 

3. ©trönutngen im SBoIfe. 
Dbgteid) Xaufenbe and) in Meißen, aufgeregt burd) bie 

eigenartige (Srfcßeinung be§ itatienifd)en 9ftöndße§, fid) 51t Xer- 
tiariern ßatten anmerben taffen, toarett fie bcn SDäßftänben ber 
Äirdje gegenüber nicßt btinber gemorben. Xie Anfänge einer 
llmmätjung im SBotfe äußern fid) nicßt bnrd) grunbfäßticßen 
33rnd) mit ben beftefjenben ©ematten. Man ertennt bie liebet, 
nicßt aber at^batb itjre Urfad)e. dftan fcßmanft in ben äftittetn, 
ben macßfenben ©djabett im SSotfSteben §u befäntpfen. 3eber 
fießt in ber 23efriebigung feiner Sßünfcße ba§ §eit ber 3ttt= 
gemeinßeit. Xie burcßgreifenbften SBorfcßtäge finben ben größten 
Stnftang. Xie ($efaßr tiegt nicßt in ber ^farßeit, fonbern im 
©d)maulen ber Meinungen, nid)t in ber gotgericßtigfeit ber fyüßrer, 
fonbern in ben ©tauungen ber Söemegung in ben SBotfömaffen, 
bie ißr 5lugenmerf ben üftebenbingen ^umenben, ba fie ba§ große 
©an^e nicßt oerfteßt. Xie ,3aßt ber bemußten Steßer ßatte in 
©acßfen moßt nicßt angenommen, moßt aber bie 3^ßt ber in geiftige 
23emegung Geratenen; ber $otf£ftrom mar in gtuß gefommen. 

3n SBößmen fcßien bie 23emegung ißren ©ipfetpunft fd)on 



überfcßritten 51t ßaben. Tort maren bie Taboriten in vereinzelte 
(Stabte jurücfgebrängt. Tie gemäßigtere Sfticßtung ber Utraquiften 
ßatte mit ©eorg ^obiebrab bie Dberßanb gemonnen, feit 1448 
bie tatßolifdje Partei, meldje non ißrag mieber 23efiß ergriffen 
ßatte, überrumpelt morben mar. Sn Söößmett felbft ftanben jeßt 
bie tatßolifcßen £3arone bem 2Mt3tönig3tum, bie Teutfcßen ben 
Tfdjecßeu erbittert gegenüber. Ta§ ßielt aber ^obiebrab nicßt 
ab, bie ©ettiererei mit fcßarfer (heißet au§ feinem Säger ait^it- 
treiben. (Sr trng bie ÜÖArcßt in fefter $aub, geftüßt anf 9ftofßc$ana 
nnb bie utraquiftifcße ©eiftlidjteit. Aber burdj ben Auggleicß mit 
ber fatßolifdjeu Äirdje, bnrd) bie ©ompactaten, mar ber ßuffitifcßen 
©adje bie üolfötümlicße ©cßmungtraft genommen, Tie Sßerteibigung 
be§ &'eld)e§ allein, bie nnn §ur Aufgabe ber Sßemegung gemacht 
mürbe, tonnte bie Waffen §mar entflammen, aber nicßt fie geiftig 
ergeben. ©§ blieb in $ößmen ba§ Semnßtfeiit unter ben Waffen, 
baß fie einft für anbere Tinge ba3 ©dßnert ergriffen ßätten, al§ 
für rein tßeologifdje fragen. Ter ®ird)e aber maren biefe bie 
entfcßeibenben. eie betämpften bie Ä'eßer, mäßrenb bie 93üdjer 
ber teuerer meßr nnb meßr gelefen nnb bemunbert mürben, fie 
menbeten fid) gegen bie 3^rftorer ber $ircße, mäßrenb ber §aß 
gegen bie „^ßfaffßeit" im S5otfe täglicß mucß3. 

Tie Parteien in ber Stenge ßatten nid)t bie tlaren 
ber utraquiftifcßen gitßrer. ©ie feßnten ficß nacß $erbefferung 
ißrer Sage, fie ßatten im 9Aeißnifd)en bei $ßobiebrab§ ©infall erft 
1450 bie roße §anb ber tfcßecßifcßen Krieger fcßmer gefüllt, um 
fid) für biefe begeiftern jn tonnen; fie ßorcßten aber bod) ber 9tebe 
manberuber Agitatoren, meldje ißnen bie tommenbe glitdlicße 3eit 
ber Befreiung 00m sßapft, bem Anticßrift, oerfünbeten. Unerfaßren 
in politifdqen Trugen, oon ber nocß feiten geßorten Orebe gemanbter 
güßrer leicßt ßingeriffen, fdjmauften fie §mifd)en ben ^erfprecßungen 
ber föirdje nnb ben aufrei^enben ^Borten ber SBintelprebiger, leidjt 
geneigt 31t fdjneller Tßat, fdjtoer feft^ußalten §u einheitlichem, 
folgerichtigem SBirfen. 

Sn ben mittleren ©efellfd)aft§treifen itbermog bie tonferoatiüe 
Oridjtung. Tie ©taube murrten baritber, baß bie dürften burcß 
xßre $erbinbung mit ©eorg ^ßobiebrab bie tatßolifcßen ©runbfäße 
auf gegeben ßatten. Aber bie politifcßen Vorteile, melcße bie $er= 
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binbung mit bem ®önig Brachten, ließen and) fie Oerftumnten. 
5(lfo audj fie maren fcßlaff in bei* ^erteibigung be3 allein felig= 
ntad)enben (Slauben3. 

Stuf biefe Greife int ©inne 5tom3 gu mirfen tuar oorgug3metfe 
bie Aufgabe eine3 a'nbern päpftlic^eu 5lbgefanbten gemefen, bei* fidj 
1450—1458 in ben ßüffitifcß beeinflußten Sanben aufßielt, be3 
(Snea ©iloio be Piccolomini.19) (Sr mar ein feingeiftiger Mann, 
ein SDicßter, ein ^umanift, bei* auf bei* |)öße be3 5öiffen3 feiner 
Qeit ftanb. ©eine Stufgabe mar, ba3 religiöfe f5re^e^t^bebürfni§ 
auf politifcßem 5öege gu gerftören, jenem Söünbniffe gmifcßen papft 
Mfolaug V. unb ®aifer griebricß III. gum ©ieg gu oerßelfen, 
melcßeg bei* Sßelt bie Üiuße unb Drbnitng nadj beut ©inn ber 
®ircße miebergeben follte. 5tucß er betonte ftet3 bie Xürfenfrage 
unb benutzte fie al3 Mittet, um ba3 (Sefdjrei nadj firdjlicßen 
Reformen eingutullen, auf tommenbe große, fittlidje Xßaten sdtom3 
gu oertröften. 5Bie (Sapiftrano auf offenem plane in ßeftiger, er- 
fdjütternber 93erebtfamfeit, bocß and) mit ben Mitteln be3 Marft= 
fcßreier3 bie $olf3maffen gegen Söößmen aufgitregen fucfjte, fo 
trachtete fein oorneßmer Sanb3mann burcß eine in Oeutfdjlanb 
oon ben am ßöcßften (Sebilbeten oiet bemunberte Söoßtrebenßeit, 
burdj bie geinßeit biptomatifcßer Söenbmtgen bie SBorneßmen in 
ba3 Säger ber ftreitbaren föircße ßinüber 51t gießen. 

5113 ein britter ftanb neben ißnen Mcolau3 (Sufanu320), ber 
berüßmte beutfcße (Seleßrte nnb ^arbinal — er ftammte oon ®oe3 
au ber Mofet —, ber urfpritnglicß neben (Snea bie Uebermacßt 
be3 Papfte3 auf bem $ongil gu 53afel befämpft ßatte, fpater aber, 
angeficßtö be3 §uffiti§mu3, gur ftrengften Sfteaftion übertrat unb 
eifrig an ber Reform be3 $loftermefen3 unb bitrcß biefe für bie 
gmecfe ber römifcßen ®ird)e arbeitete, ©eine 5Cgitation3reife burdj 
Defterreicß, ©aßern, grauten, ©ßüringett, ©acßfen unb bie $ftieber* 
lanbe, meldje 1451 ftattfanb, geigte ißn at3 23aßnbrecßer be§ 
(Sapiftrano. Oenn audj er prebigte 001* bem SSolf, rief gur Opfer- 
leiftuug auf, oerteilte ben Stblaß unb bradjte burdj biefen fo oiel 
(Selb auf, baß er bem papfte 200,000 (Solbgulben abguliefern oer- 
modjte. 

£)a3 fö'reug mürbe nidjt oergeben3 geprebigt. Söenn e3 audj 
bie giirften über fidj bradjten, ben „5lufgerücften“ mie fie (Seorg 



^ßobiebrab fpottenb genannt Ratten, beit einfachen ©betmann, mit 
ifjrem ©efdjtedjte §n oerbinbcn, jo janben fidj bodj Männer genug, 
bie einen tiefen |ja& gegen bie lltraquiften im Vnfen trugen unb 
ben ©enbtingett Vom3 ©efjör fdjcnften. Sngmifcfjen mar ©ltca 
$apft gemorben, faß ai§> *ßin§ II. anf bent ©tnfjte ^etri, ein 
ÜJKann, ber bie ©efatjr be§ §uffiti£mu§ an§> ber 9^öt)e feinten 
gelernt tjatte. 1462 tarn e§ §ttnt Vrndj mit ©eorg, ber bi^tjer 
§mifdjen ben firdjtidjen Parteien gefdjtoaitft f)atte, in ber §offnttttg, 
bie £fdjedjett mürben bie nationale grage oon ber tirdjtidjen §n 
trennen oermögen. $>antt (1465) mnrbe ©eorg megen ^eperci, 
Viidfatt in bie Weberei, ÜDMtteib, ®irdjenranb, ©ottegtafternng 
nttb anberer tobesmürbiger Verbrechen oor ben Vidjtftnfjt be§ 
$apfte3 getaben nttb eitbtidj, meit er itidjt erjdjiett, am 6. 2lngitft 
1465 oerbammt. 

SDer nette Segat, Vubotf, Vifdjof oon Saoant, jottte gegen 
atte 5tnt)änger ©eorg§ mit geifttidjen ^rocefjett oorgefjen, atte 
gamitienbünbniffe nttb Verbinbnngen, bie ber Sieber mit ^atfjotiten 
gejdjtojfen tjabe, auffjeben, atte ©ibe, bie itjnt geteijtet feien, für 
nntt nttb nidjtig elitären nttb bie bentfdjeitgürften §um etttfdjeibenbeit 
Sl'antpf gegen bie Sieber, 51t bereit Vernidjtnng, attfrnfen. 

ien Vifdjofftntjt §n SDMffen natjttt feit 1463 ©üetridj oon 
©djönberg ein, gmar eitt bnrdjan§ firdjtidj gefinnter ütftann, bodj 
ein (Gegner jener attgu fdjarfen üDlaafiregetn Vont3, oon metdjcit 
er nnr §n bentticf) erfanttte, bab fie oerfetjtte feien. SDenn bie 5lu£fidjt 
anf bauernben ©rmerb be£ ^taneiüfdjen Skttbeg tieft fper^og 5ttbred)t 
feinen Slugenblicf gogern, anf§ nette feinem ©djmiegeroater ben 
Sefjttgeib jn fdjtoören „§n nterttidjem Verbr’ttft, ©djabett nttb ©djtttadj 
nnferm allerfjeitigften Vater, bem $ßapft, nnb ber tjeitigen röittifdjeit 
Slirdje"; ja 1466 §ogen TOredjt oon ©adjfett nnb SJlartgraf 
$ttbredjt oon Vranbenburg perföntidj nadj Sßrag, nttt fidj mit 
©eorg §n oerbinbett. 

SDantit mar nodj nidjt genng gefcftefjen. Vebeutenbe bentfdje 
Banner begannen ©eorg§ Vedjt öffentlich gn oerteibigen. ©regor 
oon fpeintbnrg21) macfjte fiel; §nnt 9lnmatt be§ ®önig3, einft ber 
©efretär ©nea§, at§ biefer in Vafet nodj ber gfüfjrer ber Vefortm 
Partei mar, jept feit 1461 fetbft ein feiertidj Verbannter, ber oon 
fbof §u $of giefjenb überall mit teibenfdjafttidjem Ungeftüm gegen 



28 

bie Ä'urie §um Stampf antrief). £)ama(§, 1466, ging er an» 
fäcpfifcpen £)ienften in böpmifcpe über, blieb aber ^ugleid) in 
fäcpfifcpem ©olb. ©eine ©cpriften, melcpe §aß gegen Bont atmeten, 
mürben überall eifrig befprodjen. 5Iuf bie öffentliche Berlefung 
ber Bannbulle, meldje gnnt großen Berger ber fädjfifdjen dürften 
felbft in ihrer §anptfird)e nnb ^auptfdjloß ^u Leihen ftattfanb, 
antmorteten bie Böhmen bitrch oiel gelefene ©rflärungen ipreg 
Bedjte*. 

©o brängten auf bie Bolfömengen bie miberftrebenbften 
Parteiungen ein. £)er Bifdjof vermittelte, bie §er§öge oerbanben 
fidj mit ben Sehern; bagegen hörten bie Bußprebiger nicht auf, 
gunt ®ampf auf^urufen. 3)er SDontinifaner Heinrich oon ©c^letftabt 
^og mieber burdj bie £aufit$ nnb Meißen nnb oerfiinbete allen, 
bie gegen bie ®eßer bie Söaffen ergreifen, ©imbetterlaß nnb fonftige 
©naben; ©ammelftellen für Beiträge §um heiligen Kriege mürben 
erridjtet; non ben ^interlanben §ogen fdjon nngeorbnete ©tfpaaren 
5lbenteuerluftiger herbei, um im Kriege ihr §eil ju fudjen, ber in 
ber Saufiß, in ©cplefieu mie in Böhmen gmifcpen ber föniglicpen 
SDtocpt nnb ben fatpolifdjen §erreu nnb ©täbten bereite au§= 
gebrochen mar. 

3m ©rggebirge, unter ber bemeglicpen beenge ber Bergleute, 
blieb bie planmäßige Bearbeitung be§ Bollen bnreh bie fümpfenben 
Parteien nicht opne tiefgepenbe Sßirfnng. lieber finb mir über 
ben ©rfolg ber fircplicpen $eßerei gut, über jenen ber (Gegenpartei 
menig unterrichtet, greiberg mürbe ber OJcittelpunft einer neuen 
fdjmärmerifcpen Brüberfcpaft, meldje 1465 Sioiniu§ von B3ier§= 
berg2-),. ein graublauer; naep ©ger übertrug, bie bann bi§ nad) 
BegeuMutrg nnb ©idjftätt fidj au^bepnte nnb bem $Heru§ ernfte 
©orge bereitete. ®ie Sepre, baß ber papft ber ^Inticprift fei, baß 
bie fiebrigen erpöpt nnb bie ©emaltigen entfeßt merbeit ntüffen, 
fünbet bie Bermanbtfdjaft mit ben pitffitifdjen Beftrebitngen an. 
£ie ©efte oerfdjmaub niept, al3 1467 2ßier§berg in Begen^burg 
gefangen mürbe nnb feine Sepre abfdjmor. Olodj auf ber Bhtpl= 
borfer Prooin^ialfpnobe fübbeittfdjer ^irdjenfürften oon 1490 
mußten bie Saienprebiger nnb ipre §örer oerbannt merben. 3m 
Sapre 1475 fepreibt Mattpiag oon Kemnat „ber Berfeprer nnb 
sIöiufelprebiger finb faft oiel oor bem Böpmermalbe, befonberä um 
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©ger unb im Sogtlanb", Segparben nnb Sollparben, „unmäßlicpe 
grobe SoSpeit, Ddjalfpeit unb Büberei" trieben bort it)r Aßefeu, 
©cpon mag in ben Arbeiterfreifen baS 1438 oon einem beutfcpen 
Aßeltgeiftlidjen oerfaßte Sud) ber „Deformation Slaifer DigiS- 
munbS"23) abfcpriftlicp oerbreitet gemefen fein, meldjeS bie 33itd)= 
brudertunft gu einem furchtbaren Kampfmittel in ber ©aub ber 
Agitatoren machte. „£)ie trompete beS SauernfriegeS" pat man 
eS genannt, ©ine neue Drbnung füllte burcp baSfelbe aufgerichtet 
merben. Aientanb fept fid) miber göttliches ©ebot, fo lehrt baS 
Sud), „als bie ©eiehrten, Aßeifen unb ©emaltigen; aber bie 
Kleinen rufen unb fcfjreien gu ©ott um ©itlf unb um gute Orbnitug!" 
„Aßenn bie ©roßen fcplafen, muffen bie Kleinen machen!" Freiheit 
unb ©leicppeit mitffe auf ©rbett bnrcfjgefüljrt merben. ©S fei eine 
unerhörte Dadje, baß ein ©priftllom cutbern fagen tonne: „bu bift 
mein!" mährenb bod) ber ©eilanb um nufer aller Freiheit mitten 
geftorben fei. „Darum miffe 3ebermann, mer ber ift, ber feinen 
ÜDritcpriften eigen fpricpt, baß er nicht ©prift ift unb ift ©hrifto 
rniber!" Den fott man „gang abthun", mcnu er ein Aßeltlicper 
ift; iftS ein Klofter, fo fott man eS „gang unb gar gerftören: baS 
ift göttlich 2ßeri!" Die Preistreiberei ber ©roßpänbler unb bie 
©anbelSgefetlfcpaften ntüffen ebenfalls abgefcpafft merben, ebenfo 
bie fünfte. Seber fotte fein ©anbmerf treiben unb fein gmeiteS, 
alle greife füllen feftgeftettt merben, ebenfo bie Söhne, ©eiftlicp 
unb meltlid) fotte gang geteilt merben. Aßer fid) aber ber neuen 
Drbnung miberfepe, fülle üogelfrei fein: „benn bie Ungehorfamen 
fiub ©ott nidjt miß!" Sttcan fotte nur fröplicp gufcplagen unb 
baS Dcpmert brauchen, „©ott oerläßt bie Deinen nidjt." „Aßenn 
nun bie gemeine Aßelt befennen mirb nufere greipeit, fo ift ben 
gemaltigeu ©äuptern bie Kraft genommen!" 

Do lefjrten bie Docialiften beS 15. SaprpuubertS in einer 
Dpratpe, bereu glitpenber ©and) ben milben ©aß gegen bie be= 
ftepenben 3uflöube ebenfo mie bie felfenfefte Uebergeugung auS= 
ftrömt, baß ber Aßelt gu helfen fei, menu bie beftepenben Sftäcpte 
erft gefallen mären. 

Der Sauernfrieg fiinbete fid) an! Ddjon 1476 gingS im 
Aßürgburgifdpen loS unter 3opann Söpeint. Alle Dbrigleit, melt= 
lidje unb geiftlicpe, füllte abgefepafft merben, ba alle ©priften 



SBrüber feien. SBenit feiner ntefjr fjabe af§ ber attbere, bann fjaben 
affe genug. £)ie Sßfrüitben ber ©eiftficfjen mären bem in Raufen 
fid) fammefnben 38offe ein befottberer ®orn im 9luge, ber ©ei^, ber 
.vmdjimtt, bie äßoffuft ber ißriefter fofften gejüdjtigt merben. 9fu§ 
affen üftadjbarfanben erfjieften bie Raufen SBöfjeimä 3U3U9- £ie 
§anbmerf3gefeffen tiefen au3 beit SBerfftätten, bie 33auernfned)te 
oont Sßffug, bie ©rafemagbe non ifjrett ©idjeftt fort, affe ofjite 
Urlaub oou ifjrett Sffteifterit, oieffad) ofjne Leiber unb gefjrung, bem 
Sfpoftef ber SBrüberfidjfeit gu, beffen mpftifd) Begeistertet Sßort affe 51t 
mifbem Xaumef Ijinrib. 9fber ber 33ifd)of oon Sßürjburg machte mit 
©emaft bem Treiben ein ©nbe, Sofjann 33of)eint mürbe oerbrannt. 

Uber and) bie ©eitbboten 95om§ fjatten int (Erzgebirge (Erfolge. 
$>ie gratt^iöfaner fattbett and) fjier 1468 ^reuzfafjrer, mefdje in beit oon 
if)ttett geprebigtett fö'rieg 51t §iet;en ficfj bereit geigten. ©3 mar biet nidjt 
oerfaufeneg off, fonbern ßefjitSfeute be§ SanbeSfjerrn, attgef eff eite 
^Bürger, 33ergmerf§befiper, namentlich aber «fpanbmerfer. Sn greiberg 
affein fdjfoffen fid) bem ^rett^ug 400 Sfftann an. 2)er SDienft mar nidjt 
hart. SOI an oerpffidjtete fid) nur, bcn 35erfefjr mit 33öf)tnett §u üer^ 
fjittbern, affe ©üter ber (Einfuhr unb SCntfut)r fortgune^men. (E§ ging 
ein müfter ®rieg gegen gmfjrfente auf ber Sanbftrabe unb gegen ©üter 
in bcn ©peidjern ber ©tübte fot, beit bie §er§öge nidjt in unter- 
brüden oerntodjten, ofjite fid) offen für bie föeper §tt erffaren. (Erft 
af§ bie ganze ßanbfdfjaft in Aufregung unb Unruhe fam, af§ bie 
Kreuzfahrer fid) gegen bie Unorbnungett ber fjer^ogfidjen Beamten 
gttr 3Sef)re festen, machten fie ©ruft gegen bie „©trajüenräuber 
unb SanbeSbefcfjäbiger" unb fdjttfeit mit bemaffneter §anb 94uf)e 
unter beit affgtt bienftbereiten 35offftrecfern be§ päpftfidjen 33ann= 
ffucfjet, fobap biefe mit bentütigen ©efudjeit fid) entfcfjufbigten. 

2öäf)rettb 51t bcn Söinfefprebigern bie unteren Waffen Rieften, 
fefjett mir unter ben ber Kirche fjolgenbett grobe gunbgrübner, 
mie Sucat ©djönberg, ber fid) rühmte, ben «genügen mef)r ©über 
aut feinen Söerfen überantmortet unb erbaut zu ^aben, a(3 ein 
anberer in langer ßeit getrau, affo ein reidjer ülftann, ber oief 
Arbeiter befdjäftigte. 94od) 1470, af§ ber ©djtteeberg auffam, 
maren bie Kreuzfahrer nidjt affen 35erpffidjtuitgen ttadjgefommeit, 
bie man ifjtteit zur ©träfe unb af3 (Erfap für oentrfadjte ©djöbeit 
auferfegt hatte. 
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Diit ben $reu§prebigteit unb ^reu^ügett aber macfjteit bie 
«jpergöge nun ein Enbe. ©ie modten itid)t, bah „baS gemeine 
SBolf unb uitenblid) s^ofel allein bagu bemegt merbe." SDie s}Mitif 
bcS §inl)altenS, meldje ©adjfett eiitgefdjlagen Ijatte, bcmäljrte fid) 
aufs befte. ES glimmte ber §ah ber Parteien im Sanbe freilich 
fort. 9(ber er ocrlor feinen Einfluß auf bie grobe ^ßolitif, feit 
1472 Eeorg ^obiebrab ftarb unb fid) fomit bie ©öannung oon 
felbft löfte, meldje über beit oon ben SBußprebigent mie oon beit 
Neuerern burdjmühlteu Eren^lanben ^Böhmens lag. 3)ie ©taatS= 
gemalt trat fiegreidj aus beut Gingen tjeroor. £)ie SanbeSfürfteit 
batten oerftaitbeit, Dom l)in§ut)alten unb feinem drangen §u 
trogen, ©ie traten eS aber nicht, ohne ihrem Dolle eine ßef)te 
31t geben über ben D3ert beS h^c^ftert DidjteramteS beS ißapfteS 
unb feinet Dannfluches, metd)e unoergeffett blieb unb int folgenbeit 
Sahrhunbert mächtig meitermirfte. 

Qmar oernahm man and) in ber golge^eit noch „SDurmeln" 
in ben tieferen Greifen beS Golfes. 2lber bie ©taatSgemalt hatte 
fid) unter ber fräftigen Regierung ber fädjfifdjen dürften §u fetjr 
befeftigt, als bafs reoolutionäre Demeguitgen möglich gemefen mareit. 
©elbft nad) beut Eingreifen ber £utherfd)en Deformation, felbft 
im SßirfungSfreife eines Earlftabt unb XhotuaS Jünger laut eS 
nur in jenen fleiiten DeidjSgebietett ju einem Sluffladent 
beS ©ocialiSmnS, in meldjen bie ißoligeimadjt fdjmadj mar. ®ie 
er^gebirgifdje Deoolte oon 1520 erhielt nie eigentlich ftaatSgefätjrlidje 
Dcbeutitng, obgleid) fie in einem Eebiete auSbrad), baS an Qitnb' 
ftoff aufierorbentlid) reidj mar. 



III. £cv ^vofanftü &cv ©Jriitgothif. 

1. SDer Humanismus unb bie Snbiöibuoütät. 
SDer drei dj tu nt ber gfreiberger Söergtuerfe fjcitte fidj fdjnett in 

fünftlerifche Xijaten umgefe|t. SDie berühmte gotbene Pforte ift 
fein SDenfmat; fte überbauerte bie Sa^rtjunberte in unt>ergängtid)er 
Sugenbfdjönhett. SDie ©djäße aus jenen ©ruben, metdje im 
15. 8at)r^unbert erfdjtoffen mürben, äußerten fidj auf ntinber form*5 
oottenbete, bodj gteid) eigenartige Sßcife: fie fdjufen einen Sßrofanftit 
ber ©otfjif. 

9ltS ber ©djneeberg fidj auftljat, um 1470, begann gerabe 
eine neue $eit ber ©eifter anptjeben, ber Humanismus audj in 
födjfifdjen fianben mirffant p merben, meldfjer ber ©eifttidjfeit bie 
Rührung beS Lottes entriß unb bie bürgerliche sdöiffenfdjaft unb 
Äunft p ©bren brachte. ©rft mit beut §umani^mu§ beginnt 
audj in Statien ber ^ßataftbau, mirb aus beut feften §au§ ein 
offener gürftenfiß, aus ber 93urg ein ©djtoß. Denn mit bem 
§umani§mu§ fommt baS dledjt ber Snbiöibuatität, bie $raft beS 
©taateS als ©efeßeSgeber unb =toädjter pr ©eltung, öerfdjtoinbet 
bie Sßorherrfdjaft ber gfauft unb beginnt bie ©idjerftettung ber 
Bürger im ©taate burdj ben ©taat. SDHifjfant ba^en ftcf) 
einzelne fö'öpfe oon ber Uebertieferung toSgeriffen, oon ber 
bequemen gönn, Dinge unb ©mpfinbungen nadj ben 9luSfprüd)en 
unb gunben tängft oergangener Stage p beobachten. Die 
SDlqftifer maren feit tanger bie erften, loetdje mieber in 
fidj fetbft bie Ouette ber Anregung fudjten. dBenn fie bie 
SBafjrheit audj noch üorpgStoeife aus bem älteren ©djrifttunt 
hcroortjoten p müffen glaubten, festen fie ihr bodj baS eigene 
©ntpfinben atS eine SSeftätigung pr ©eite. Ocadj unb nach ftähtten 
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bie (Reiftet ba§ ©djmert be£ SDenlenS an beut Vorbitbe bei* $Intife. 
E* überlaut fic eine junge ^anpftuft, bie ©ehnfudjt nad) geiftigem 
Gingen, nad) einem ©trecfen nnb Veden ber Eebanfenfräfte. 2)a§ 
3d) trat tjernor, nnb menngteid) Sitte im St)riftentnm feft p be¬ 
harren cntfdjtoffen maren, Siegelte biefeä fid) bod) jet)r oerfdjieben- 
artig in ben köpfen mieber. £)a§ ©ud)en nad) bem red)ten Söege 
pr Erfenntni3 ber gteid)en Söahrfjeit führte bie Eteifter in ben 
©treit. SDer ©treit aber gab ihnen SDfrtt, ihre Kräfte p brauchen 
nnb förberte bie ©etbftäubigfeit ber SDenfenben. ®er Söert be3 
Menfd)en mürbe neu entbecft, ber nun ben groben Einrichtungen 
gegenüber an Vebeutung gemann. £)ie sßerföntidjfeit ber Votf§- 
führet, namentlich ber dürften, trat immer mächtiger in ben 
Vorbergrunb. ©ie verlangte nad) fünftlerifdjer SDarftettung. 

SDap fam bie StuSbitbung be§ Vürgertum§ 31t fteigenbem 
28of)tftanb. £)ie ©täbte mudjfen an Stu§bef)nung nnb Stacht. 
Voch maren bie Bürger mehrhaft, bie fünfte meift ein 
görberung^mittet für ihre gefeltfd)aftüche Sage, nid)t ein §emm= 
fd)id). 3)ie ©taube maren ntinber fdf)arf getrennt. Söer ($etb ober 
kftadjt ermarb, näherte fid) bem Slbet; mer 2Biffenfd)aft nnb 
($efd)äft*fenntni§ erlangte, lonnte fid) am §ofe über bie fRitter er- 
heben. ®ie ©täbte lieferten ben dürften jene ©taat^männer, 
metdje bie unglaublich fd)mierigen pofitifdjen Verhättniffe in ber 
beutfd)en ®teinftaaterei mit einem gemiffen meiftertichen behagen 
p bemättigen muhten. 

£)ie dürften liebten e§ mehr nnb mehr, fid) bie 2ßohnIid)feit, 
bie §itf§mittet ber ©täbte p Vutje p machen. Sßährenb $aifer 
©igi^munb nod) oon Vurg p Vurg, oon Sanb p Sanb pg 
unb fid), oft pnt ©efpötte feiner ßeitgenoffen, bort feffetn lieb, 
mo ihm Vergnügen minlte, mar ®aifer griebrid) III. ööttig 
febhaft gemorben, mehr at§ e§ bem Veidje pm §eite mar. £)er 
begriff ber „Vefibenj" bitbete fich nun erft herauf, feitbem bie 
Vermattung eine oermidettere gemorben, bie geber p fmherem 
Vedjte neben bem ©d)mert getaugt mar, feit bie (SJtiebcrung be§ 
©taate§ ftärfer fich nach ber Sßerfon be§ §errfd)er§ pfpitde unb 
bie oiet befd)äftigten §ofämter an Slrbeitöfräften nnb an Stften^ 
ftiicfen reicher mürben. 

Sn ©achfen macht fid) nnt jene $eit ein oöttiger SBanbet be3 
©urlitt, Äunft unb Äiinftler. 3 
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^rofanbaue§ gettenb. (£3 giebt einige alte Burgen, bie big in 
romanifcße Qeit äurüdptoetfen finb. £)ie Kapelle beg 9#itben= 
fteineg bei Seißnig, ber ©cßtöffer ($nanbftein nnb ®oßren öftlidf) 
non 2tttenburg, ©cßarffenberg bei SD^eiffen, bag ©cßtoß §u (Grimma 
feien atg Söeifpiete genannt. 2tber eg tjat ficß in ben ©täbten, 
mo nocß ber gacßmerlbau übermog, taum ein 23aureft ermatten, 
ber über bie ÜDiitte beg 15. Saßrßunbertg ßinaugreicßt. ©eit 1470 
ettoa entftanben nun in ben fäcßfifcßen ©täbten grobe ©teinßäufer, 
ßeuguiffe gelegenen 2öoßtftanbeg, behäbigen ©inneg, kräftigen 
Unterneßmungggeifteg. 2tn ber ©piße ber ©täbte ftef)t ßmidau 
mit einer ^tn^aßt ftattticßer Söürgerßäufer. 2teßnticße finben ficß 
in Seip^ig, fRefte in SDregben. Sßieteg gerftörte 23ranb nnb 
üfteuerunggeifer. 2öie bie Bürger bauten aucß bie Herren an bie 
Umbitbung ißrer §eimftätten. (5g entftanben fünftterifcß gefcßmüdte 
9titterfiße.24) ©eit bie dürften begannen, an bie 2Iuggeftattung 
ißreg Sßoßnfißeg bösere 2lnfprücße §u ftetten, bitbeten fidt) aucß 
feftere ftitiftifäje formen ßeraug. 23igßer fjatten fie lein ©djtoß 
befeffen, metcßeg ißrer 23ebeutung and) nur einigermaßen entfprocßen 
tjätte. 9iocß toar bie ftnrmnmtobte 83urg auf ber §öße beg Söergeg 
ober inmitten eineg Söattgrabeng, ber enge, oerteibigunggmäßig 
finftere Dlußbau, ißre gemößnticße Heimat, faßen fie mit üfteib auf 
bie ®töfter nnb bereu mäcßtige SDormitorien nnb ^efeltorien, auf 
ben ^ßrunf jener, metcße bag (Mübbe ber 2trmut geteiftet ßatten. 

2Iber bie dürften mußten ficß and) §n tünftterifcßen Xßaten 
augeregt feßen, toenn fie in anbere Sauber ßinüberfcßauten. SDer 
Sßanbergeift todte aucß jeßt in ben £agen ber §eraugbitbung ber 
Snbioibnatität. Einige ßalbüerftanbene ©telten aug alteren 
©cßriften, atfo ein ©tüd Ueberlieferitng, nnb einige zufällige 9^atnr= 
beobacßtnngen, atfo ein ©tüd beg neuen (35eifte§ fetbftänbiger 
Prüfung, gaben ®otumbug ben SDfrtt 51t feiner gaßrt gegen ben 
Sßeften; bag märe früßer nnmögticß getoefen. 9ttan mottte fetbft 
beobacßten, man gefiel ficß in füßnen Otebanfenüerbinbungen. 2)ie 
Unpfriebenßeit mit ber eigenen 2Bett fteigerte bie ©eßnfncßt, frembe 
$tnfcßauungen lennen lernen. 1461 50g §er^og 2öitßetm III. 
oon ©acßfen nacß bem getobten Sanbe, 1476 folgte fein 9^effe 
Sttbrecßt feinem 23eifpiete, 1493 ^nrfürft ^riebricß ber SSeife, 1498 
§er$og ^jeinricß, ber ©oßn $ttbrecßtg. 2öar eg nur fircßticßer 
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33u6finn, nur ein „gutes Sßerf", welches biefe gürften, bie 35er- 
bünbeten mtb 35erwanbten ($eorg jßobiebrabS nach ^ßaläftina z°9 ? 
©ber waren fie nnb if)r §af)(reid)e£ befolge Männer, welche 
beobachten, dergleichen nnb bann aus eigener VebenSbereidjerung 
herauf förbernb Wirfen wollten? 

Italien war baS beliebtefte fHeife^iel ber £)eutfdjen, $5om bie 
©ehnfudjt ber frommen, wie ber VebenStuftigen. SDort blühte 
jehon längjt eine ftäbtifdje ®unft, bort hatte baS kräftigere §erdor= 
treten beS Sch fdjon längjt ein bürgerliches 33auwefen ins ßeben 
gerufen. §ergog Wilhelm jah 1461 in 35enebig ben SDogenpataft 
nnb diele anbere 33auwerfe fertig, welche tf)m eine höhere profan* 
!unjt boten, als fie in feinen Vanben betrieben wnrbe. 3lber er 
war altem 3lnfd)ein nad) weit badon entfernt, an eine üftadjbilbnng 
biefer 3Serfe zu beiden. £)ie ®unbe don berartigen 33auten War 
aber ficher in $Deutfd)lanb derbreitet, wo bie ®unft bisher eine 
dorzugSWeife fird)lid)e gewefen war. ©eine Neffen nnb (Srben 
begannen gnerft in ©ad)fen etwas ähnliches zu planen. £)ie 
©djäpe beS ©djneebergeS gaben ihnen bie TOttet ba^n. 

2. £)aS ©df)lo^ zu Leihen. 
Leihen War ber VieblingSfip beS ^nrfürften (Srnft nnb beS 

gerzogS TOredjt. dorthin bauten fie ihr neues gürftenfd)lof3 25), 
einen 33au, ber an @röpe altes überragt, was an ähnlichen 3ßerfen 
in ben üftad)bartanben entftanben War feit ben Xagen, in Wellen 
®aifer ®arl IV. bie ®arlSburg bei $rag errichtet hotte. £)ie Vage 
beS 33aueS ift bezeichnend (Sr ftet)t anf jener don fteilen $elS= 
wänben nmgebenen §od)ebene, anf welcher ber SDom ber äfteifmer 
33ifd)öfe feit bem 12. Sohrhnnbert fid) erhob. 35on jeher war auf 
ihr bie $ird)e anfäffig gewefen. $)ie ©tabt lag §n güfsen beS 
über ftattlidhe 33rüden zugänglich gemachten 33ergeS. (SS war 
baS ($anze eine 33urg, bereu dauern aber nicht einen engen 95aunt 
Zur 35erteibigung eines §ofgefolgeS, fonbern auch bk VanbeSfirche 
umfchlop. ©ie war nicht ber ©i§ eines fürftlicf)en Gitters, fonbern 
als ber SÜättetpunlt eines ©taateS gebacht, beffen beibe teitenben 
(Gewalten, gürftentum nnb $ird)e, zu einem nur in fid) getrennten, 
nach aitfkn dereinten (Ganzen derbunben, fid) über 33ürgerfdjaft 

3* 
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unb £anb ju freier Stellung erhoben. So ragt bie SKeibner 23urg 
nod) feilte in bie Sanbe (Abbilb. 1). SDer mächtige gotf)ifd)e £>ont 
betunbet ben mittelalterlichen ©ruitbgebanfen ihrer Sage, bie lieber^ 
gemalt ber &ird)e. Stber ber (Staat hat biefe im 15. Safmhmtbert 
mit feinen 23odmerfen umgeben unb hat fein $eim neben bie 
fö'irdje geftellt. (Sr fdjüfd fie, fdpniegt fiel) if)t an, aber er über- 
mältigt ihre äußere 9Aad)t bitrd) feine Umarmung. 

3)a§ SCReibner gürftenfdjtob enthält eine StRenge großer 9Räume, 
bereu 3med jurn £eit non altert her befannt ift (SXbbilb. 2). SDie 
grofen (Säle be£ ©rbgefd)offe§ maren bie „|mfftuben" ber beiben 
giirften, bie $erfamndung§räume für it)r (befolge, daneben fanben 
fid) Heine §offtitben at§ Amt§räume. £>a3 ©rbgefcf)ob fjat atfo meite 
(55elaffe für ben groben ©efd)äft§oerfef)r. ßmei kreppen führen in beit 
baritber tiegenben (Stod. 3n ber SIRitte jmifd)en biefen liegt bie 
„Appettatiou^ftube", jener dtaurn, metdjer bie s3Aite in nähere 
Sßerbinbung mit ben dürften bradjte, bereu 3Bot)ngetaffe in ben 
beiben gtügetn fid) befanben. $Da§ britte ©efdjob bitrfte beut 
(befolge jur siBohuung gebient haäen, im Heller befanben fid) 
mäd)tige 2öirtfd)aft§räume. So umfabte ba§ Sdjtob (Gelegenheit 
für ben §of beiber dürften, ber zugleich bereit Regierung mar. £)ie 
Zäunte finb nod) fe^r au3gebef)nt. 2)a§ Seben fpinnt fid) in einer 
(Gemeinfchaft ab, bie trop ber 3&hl d)rer Angehörigen etma§ oom 
SSefen eine§ §au§t)atte§ im Sinne be§ ©robgmubbefiperg hat; bie 
©lieber berfetben finb nod) Wiener, bie Herren nod) ihren ©enoffen 
menfd)(id) nahe, ihr Öeben liegt offen oor biefen, mie ba$ be§ |)au§= 
herrn oor feinem ©efinbe. Aber bie Sßerhältniffe beginnen fid) in§ 
ASeite 51t reden; ber geglieberte Staat beginnt fid) au§ ber 
$ürftenherrfd)aft het*au§jufd)üten. 

Um bem neuen 33aufinne ber giirften, ihrem auf ba§ ©robe 
gerid)teten Streben unb noch baju ber $ietfeitigfeit ber oon ihnen 
geftellten tünftterifchen Aufgabe ju genügen, bebnrfte e§ eine§ 
heroorragenben 23aumeifter§. £)emt bie Aufgabe mar neu. 9Ud)t 
meit oon Reiben finben fid) bie 3tefte be§ (£ifterjienferftofter§ Altem 
jede. StRan bennpte bie bort gegebenen Sßorbitber aber nicht. £)ie 
dürften bachten nicht baran, fid) einen geftfaat oon jenen mächtigen 
Sßerhältniffen, oon jener flaren ©runbantage ju bauen, at§ e§ 
ba§ 9tefeftorium ber Mönche mar. 3Mefe aber haäen bafiir 
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fid) mit bem glatte leidet gemalt. (Sr ift eine faft fKaoifdje ^lad}- 
bitbung jenes non Maulbronn unb biefer geht gurüd auf baS 
äRutterftofter (Siteau£. £)er Drben i)ielt an ber Uebertieferung, 
er baute 9iaunt neben fRaurn um ben ^ren^gang fjerum, eine 
Kare, prächtige, überfid;ttidf;e Zutage, bie aber non aufcen ben 
(Sinbrud einer Keinen ©tabt, einer Fünfergruppe machte. SDer 
SReifter, metdjer für bie fädjfifdjen dürften baute, mar bemüht, 
bie ungleich oietfeitigeren gmede in einem 23aumerf jn oerbinben, 
ben Seiten if)r 9ted)t §u taffen, aber babei fie atS einem ^Bitten 
unterttjan, bar^nftetten. £)ie üIRöndje errichteten für ihren gemein- 
famen FauSf)ott niete (Sinjethäufer, bie gürften nereinten $mei 
FauShotte unb bie ßrnede beS ©taateS unter einem SDad); jene 
breiteten fid) behäbig über bem 23oben aus, biefe ftrebten nach 
gefdhtoffeuer, mohtabgemogener SBerbinbung. £)ieS aber ift eS, 
maS ben ^ßrofanbau jurn $otaft macht: (Srft menn eS gelingt, 
atte 2tnforberniffe beS fiirfttidjen ßebenS in ein fünftterifcheS @an^e 
§ufammen§ufaffen, menn bie Xeite fo nerbnnben finb, bah ein 
©runbgug atte gemeinfam beherrfdjt, jeber bem anbern förberfam 
§ur SDarftettnng ber §anptabfidjt bient, bann mirb aus bem mittet- 
alterlichen ©d)tof$ ber ^ataft. 

Unb ber neue 23an in Leihen ift ein ^ßataft im ©inne ber 
Statiener. (Sr nerbinbet bie nietgeftattigen £eite §u einem ^nnftmer! 
(2tbbitb. 3). freilich mar fein (Srbauer fein 23runetteSco, ift ^Reihen 
nicht Stören^, ©adjfen nicht Statien. (Sr hotte eine nngteich 
fdjmierigere Aufgabe §u töfen atS ber grobe gtorentiner, metdjem gnerft 
nach tanger geit gottjifdjer ^unftbeftrebungen fich bie Gingen für bie 
©djönheit ber 2tntife mieber öffneten. Sener fanb fertige formen oor, 
um feine neuen (gebauten in biefe gn hüllen. £)ie Befreiung oon 
ber §ur fjortbitbung ihm untüchtig erfcheinenben, atS barbarifd) 
oerhahten mittetattertidjen ©eftattungSart ber ®unft mar ihm bie 
Fouptf ad)e. Sn Statien hotte man fdjon tängft jene neuen 23au= 
aufgaben beS mobernen ©taateS fich geftettt unb hotte fie nur mit 
SBiberftreben in bie formen beS -RorbenS gehüttt. 9Ran empfanb 
bort ben inneren ßmiefpatt gmifchen ber norbifdjen $unft nnb 
ben Aufgaben beS mobernen 9ßrofanbaueS. 2KS 23runetleSco für 
biefen bie entfpredjenben 2tuSbrudSmittet in SRont mieberfanb, in 
ber ©tabt, bie fich ber ©otf)if befreunbet hot, in jenem 
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$iom ber Oxepublif unb ber (Säfaren, al§> bie ©teine ber turnen 
lieber §u fpredjen unb bie Italiener bereu ©pracfje gu öerftefjen 
begannen, ba toar ber Uebergang oom Sitten §unt Weiteren, non 

ber ©otl)it §nr SIntife, bie nun roieber in anberer ©eftalt neu 
ttrnrbe, ein fQueller, non allen freubig begrüßter. 

Anberg mar e§ in £>eutfd)lanb. ®ie @otf)if mar ber ©til 



41 

beS norbifcßen $ircßenbaueS. 9lber taufenbe lebten im Beidje, 
melcße Vorn lannten unb mußten, baß bie römifcßen ^ircßen anberS 
geftattet feien atS jene in granfreieß unb £)eutfcßtanb. $)te ®otßif 
mußte jenen, bie ^um ($rabe ber 9tpoftetfürften manberten, nießt 
atS bie maßrßaft fireßließe $unft erfeßeinen, feit fie 311 beobaeßten, 
§u öergteießen gelernt ßatten. ©a^u mar fie, mie bie ®ircße fetbft, 
erfeßöpft, mitbe, oerberbt. £)er ©eßmung ber ©cßaffenSfraft mar 
ertaßmt. ©d)ott griff man 3U fünfttießen Mitteln, fie 31t beleben. 
Dcamenttid) bie Baufunft ftoefte. Xroß ber außerorbenttidjen 9luf= 
gaben, melcße ißr geftetlt mürben, feßlte ißr ber freie, große $ug, 
ber fie friißer belebt ßatte. Sie ßatte feßon teingft ißre Sunerticßleit 
eingebüßt, bie Eingabe an bie eigentlichen Aufgaben, bie SDarfteltuug 
beS BaujmecfeS, unb mar eine ßierlunft gemorben, melcße fieß fetbft 
genügte, jenes Mangels eines SmecfeS füß hn tüßmen feßien, ben 
aueß 9ftoberne atS baS SÖSefen ber ®unft ßinftetten. 2tber maS 
beS $medeS eutbeßrt, fieß fetbft ßtoed ift, mirb teießt jmecftoS, unnüß. 

3)aS 15. Saßrßnnbert ift bie Seit ber großen Turmbauten 
an ben beutfeßen Bornen, bie Seit ber reieß negierten Altäre nnb 
©aframentSßäufer, beS fireßtießen SßrunfeS unb ber fünftlerifcßen 
©pißfinbigfeit. 3m gefettfeßafttießen ßeben ber ^ünftter ift eS bie 
Seit ber großen Brüberfcßaften, ber Bereinigung 3U gemeinfamer 
Vertretung ber ßebensoorteite. ©s bitbet fieß nun erft bie Bau¬ 
funft gum ganbmerf ßerauS, erft jeßt treten bie oorneßmen ©tein= 
meßen in Berbänbe, metdje jenen anbrer ©emerbetreibenber äßnticß 
finb. ©ie ßatten, feit bie (Steiftticßen nießt meßr fetbft bauten, 
atS bereu Üftacßfotger, etmaS oon bereu SSürbe mit überfommen. 
Bon ©cßritt 31t ©cßritt näßerten fie fieß aber nun ben bürgerlichen 
©emerben. 

3. £)er §üttentag 31t BegeitSburg unb Morgan. 

©S mar ein gan3 ungemoßnteS Unterneßmen in ben bamats 
noeß in fünftterifeßer Besießung infolge ber Kriege barnieber= 
tiegenben ©tbtanben, atS 3n Bartßotomäi 1462 unb barauf nocßmatS 
3U SÜftcßaetiS beSfetben SaßteS in Morgan eine große 9ln3aßl 
9Keifter unb in Vertretung oieter geßtenber, bereit Rotiere 3m: 
Beratung 3ufammentraten, um eine Drbnung für bie ©teinmeß= 
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Jütten aufguftetten.20) Vertreten waren gunächft geifttid)e (Gebiete: 

Sttagbeburg, §atberftabt, fpitbe^heim, Sfterfeburg, bann „ÜIMttburgf", 

atfo wof)t jene §errfd)aft 9ftüt)tberg an ber ($tbe, welche feit 1443 

bem reifen norbböhmifdjen (55efcf)4ecf)te ber Berfa non ber 0)uba 

burd) £aufd) gugefatten war nnb im Vertrag non (Sger böhmifdje3 

£ef)en blieb, bi§ fie 1520 an Dachfen gurüdfiet. Leiter waren 

auf bem £age oertreten: Reiben, Bogttanb, X^üringen, §argtanb. 

©in §üttenred)t gab e§ fd)on in ben föcf)fifcf)en ßanben, 

jene3 fpauptredjt, wetcf)e§ bie fircf)Iicf)en Patrone ber Dteinmeigen 

fetbft gef Raffen f)aben fottten, bie unter ®aifer Dioftetian t)in= 

gerichteten heiligen oier gefrönten BMrtt)rer. 2tt3 man eine 

neue Drbnung aufftettte, berief man fid) auf bie alte. 5lber 

nichts beutet baranf f)in, bab eine Berbinbung unter ben §ütten 

fdjon früher beftanben f)abe, üietmeljr erfennt man au3 ber §ütten= 

orbnnng oon 1462 beuttid), baf$ fie auf Anregung üon aufkn gu 

Dtanbe fam. Dagt fie fetbft hoch, rfetliche Bkrfmeifter im Dber^ 

taub“ hatten eine Drbnung in ihre £anbe gefenbet nnb fie er^ 

mahnet, biefe angunef)men nnb gu beftätigen. Die war atfo etwa§ 

neue§ für bie Jütten be§ Untertanbe§, bie fid) auch feine§weg§ geneigt 

geigten, jene gugefenbete Drbnung rnnbweg angunet)men. Die 

fonnten e§ fdjon ihrer £anbe§f)erren wegen nicht, weit biefe fdjwertich 

eine weitgef)enbe @ericht§barfeit ber fpütten über bereu Angehörige 

in ihren ßanben gebntbet hätten. SCftan befd)tof3 atfo fofort, bafc 

jene Beftimmungen, wetdje bie „§erren" nicht bntben wotten, ab= 

getrau Werben bürften, nnb bafe man ben SSerfmeiftern nnb ©efetten 

nid)t ba§ „redjte Buch" b. t). atfo nicht alte Beftimmungen ber Drb^ 

nnng in bie §anb geben, fonbern biefe3 für „Berufungen" bewahren 

wotte. Do wenig man atfo wufüe, wie bie gürften bie Neuerung 

auf nehmen würben, fo wenig war man geneigt, biefen ©inbtid in 

bie eigenen Berhüttniffe gu geben. ©§ würbe bie Drbnung ber 

gütte at§ ein Seit if)re§ ©eljeimniffeg betrachtet. 

©§ ift un3 eine §üttenorbnung ber ©rfurter Dteinme|en üon 

1423 ermatten, bie üon einem attgemeinen Berbanbe nid)t3 weif), 

fonbern ihre Berhüttniffe nnbefümmert um ba§, wa§ fonft für §er= 

fommen galt, in ihrer Bkife orbnete. ©ine gweite, etwa üon 1500 

ftammenbe, geigt bie Berhüttniffe feinet Weg§ geänbert, obgleich 

Thüringen ben §iittentag in Morgan befd)idt hatte nnb obgleich ber 
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(Erfurter SDommeifter gaitS ^t)aroe oon ©trabbnrg 1464 bie 
©trabburger Drbnung unterfdjrieb. ©o menig atfo bte mittet 
beutfcfjen SD^eifter in ihrer @efamtf)eit bte ©trabburger Drbnung 
annat)men, fo menig biirften aucf) bie ©teinmet$en ber einzelnen 
Sattbe geneigt gemefen fein, ber Xorgauer Reiterung 'allfeitig 
bei^upflicfjten. £>ie S5er^ältniffe geftalteten fid) fid)tlid) and) 
in biefent (Gebiete nicf)t [fo flar, roie [bie ©d)märmer für baS 
üdftttelalter annel)nten, meld)e 51t glauben fdjeinen, eS höbe toirHid^ 
bort Drbnung geherrfdjt, roo eine „Drbnung" auf gerichtet mürbe. 
SDnrd) biefen Irrtum ift man meines (ErmeffenS gu einer ftarfen 
Ueberfc§ä|ung beS SßerteS ber güttenoerbänbe gelangt. 

£)ie ©adjloge ift moljl eine attbere als gemeinhin bargeftellt 
mirb. 9tton empfanb im Dberlanb, namentlich am 
bab baS ©teinme|enhonbmerf bem Verfall entgegengehe. SO^att 
flagte über gmietradjten, 9JUbh^de, Kummer, Soften ttttb ©djoben, 
bie bttrch nnorbentliche ganblung unter ben SD^eiftern befchmerlich 
getoorben feien. 2)aS alte, gute gerfommen nnb bie ($emohnf)eit, 
meldje bie 2lltüorbern nnb Liebhaber beS ganbmerfS oor alten 
feiten in guter Meinung gehanbhabt nnb hergebracht hotten, toaren 
um ihre 50^acf)t gefommen. SDaher traten eine ^Ingahl dfteifter 
„fapitelmeife" jufammen, um baS gerfommen ^u erneuern nnb 
gu erläutern, ©ie festen eine Drbnung auf, an ber 51t holten 
fie fid) feierlich gelobten. 

Sßäre bie Drbnung nidjt eine Neuerung gemefen, fo mürben 
bie SMfter ficf) fidler mehr auf bie früher gütige als auf baS in 
©djmanfen geratene gerfommen berufen hoben, mürben fie nicht als* 
halb erflären, bah fie bereit feien, oon ben aufgerichteten 2lrtifeln jene, 
metdje sn ferner nnb hört ausgefallen feien, §u milbern nach ber 
2lnfid)t ber ÜDlehr^aljl nnb nad) beS SattbeS nnb ber Qeit üftotbnrft. 
SDann hätten fie auch nicht gefogt, nur ber folle oerpflidjtet fein, bie 
Drbnung 51t holten, ber mit gutem Söillen „in fie mill". foldjen 
gegenüber folle bie Drbnung auch 9ttad)t hoben, §n ftrafen. (ES 
mar alfo nicht bie Drbnung bie gortbilbung eines beftehenben, für 
alle ©teinmefcen giltigen (55efegeS, fonbern ein mahrfdjeinlidj erfter 
23erfud), Uebelftänbe burch eine gröbere (Einigung 51t befeitigen. 

3lm 25. Styril 1^59 fanb in SftegenSburg ber erfte grobe 
giittentag ftatt, oon bem mir St'unbe hoben, gier mürbe jene 



44 

Orbnung befdjloffen, meldje ben in £orgau Rerfammelten brei 
3ai)re fpäter §ur Beratung §uging. 2ötr miffen nicht, tüte üiel 
frembe „SReifter ©teinmepen" in Regen^burg beifammen tnarett. 
$)a3 £)omfapitel gabjlte laut erhaltener Rechnung 3 ©cpocf 6 Ekofcpen 
für 12 bannen Sßein, ben $opf SBelfchen 2öein ju 14, ben 
granfenmein jn 6 Pfennige. E§ müßten alfo etma 225 $opf 
getrunfen rnorben fein. Sch fenne nun ben SDurft ber ©teinmepen 
jener Qtit nicht. £)ie batjrifche Staune mipt ettna 1,7 ßiter. Rlfo 
tüerben ben ©teinmepen 20 Siter Söein betnilligt tnorben fein. 

£)ie Orbnung unterfTrieben 19 SReifter; an ihrer ©pipe 
ftanb Soft ^o^inger oon 2öorm§, ber SReifter be§ ©trapburger 
Ä)ome3; aU gmeiter mirb genannt £oren§ ©pening, ÜJReifter be§ 
©teffan§=3)ome§ §n SSien. Vertreten tnaren ^mar fepr tüchtige 
Zünftler, jeboch nur folcpe au3 ©cpmaben, granfen, kapern, üom 
Oberrhein, ber ©df)tt>ei§ unb au§ ben Oefterreichifchen Erblanben. 
E§ fehlte ba§ gan§e Eebiet nörblicp ber SRofel, be§ ©peffartö unb 
be§ Düringer 2öalbe§. Unter ben 25 Eefellen tnaren anfeheinenb 
Rifolau§ non D<M (^Icfpl, Aachen?) unb ©ebaftian Rpberlänber 
bie einzigen Rorbbeutfcpen. 

®ie Einigfeit, mit melcper bie fübbentfehen SReifter in 
RegenSburg anftraten, tnar ba§ Ergebnis non Söefprecpungen, melcpe 
oorper in ©peper unb ©trapburg ftattgefunben hotte. (Sine tneitere 
Rerfammtung folgte §nr. enblicpen f5ef^f^e^urt9 ^er 33efd^lüffe non 
Regensburg in ©peper am 9. $lpril 1464. Sn^tüifd^en fenbete 
man bie neue befcploffene Orbnung $ux Eintragung non §ütte §u 
§ütte. Sn ben Sofien 1465—1472 folgte noch eine Reihe non 
Eingeicpnungen, melcpe geographifch über ben ®rei§ ber früheren 
pinauSgingen. 

4. §üttengebiete. 
SBenn man eine Orbnung hoben tnollte, bebnrfte man auch 

einer 23epörbe, bie fie honbhabe. 9Ran mahlte auf bem Regent 
burger £age Soft £>opinger gum oberften Richter. Ein Radptrag 
fagt, £oren§ ©pening non Söien foll auch gu 3Bien in bem ßanbe 
oberfter Richter fein. Ein Richter für ®oln mirb nicht gemählt, mof)l 
meil bie Vertreter hierfür nicht anmefenb maren. 2)er Rachtrag, 
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bafc Sfteifter ftourab non Äölu mtb feine üftacpfommen biefe§ 2lntt 
einnepmen foüe, ift, mie bie Sßapl be3 ©teffen fpurber non Sern 
alz Stifter für bie ©cpmeiz, anfcpeinenb fpäter pinzugefügt, obgleich 
§urber zur ©teile mar. (S3 Hingt bnrcf) bie ganze $lnorbnung 
be§ Xeyteg ber Serfucp bnrcfj, ©trafiburg über bie anbern ©täbte 
ZU [teilen. $Die§ ift beacpten^mert, toeil ©trapburg ben SOiittelpnnft 
einer ganz beftimmten ©djule bilbet. 

3obocu3 SDopiitger mar feit 1452 Skrfmeifter be§ ©trapburger 
9Mufter§-7) nnb al3 folcper ^adjfolger be§ SD?attpeu§ non (Snfingen, 
ber etliche Santen am fünfter angefangen patte, gleichzeitig aber 
am Ulmer $)om baute nnb, ba if)m nidjt erlaubt nntrbe, zttifcpen 
beiben ©täbten ab nnb zu zu reiten, ba§ ©trapburger Söerf auf= 
geben nutpte. sJhnt ift 3)opinger feine£meg§ ein Stifter erften 
Sauget gemefen. (S§ maren fcpmerlicp rein perfünlidje Serbienfte, 
melcpe Sobft bie pöcpfte ©teile unter ben ©teinmepen einbrac^te. 
2öopl aber maren e£, neben bem popen Supm be§ non ipm ge= 
leiteten Saue§, freunbfcpaftlicpe Serbinbungen, bie babei mitfpracpen. 
§an§ öon 2anb§put, ber SJiitunterzeidjner ber Segen^burger Se= 
fcpliiffe, mar z* 23- 3obft§ ©enoffe non 3ugenb auf. (Sr mürbe 
1494—1509 SDommeifter, nacpbem er fiep in Sapern einen be^ 
beutenben tarnen gemaept patte, ©ein SSerl, bie ßaurentiu^fapelle 
am SDont zu ©trapburg, z^td nollfommen bie fpielenb reiche 
2lrcpiteftur, meldje bie ©teinmepen non ben Silbfcpnipern erlernt 
patten nnb bei ber fiep fepon gialen nnb ©efimfe neigen nnb 
beugen, alz feien fie fdjmanfenbe §alme nnb Sopr. (Sin britter 
SOtofter mar Sincenz non ^onftanz* £)a§ mar ber ©opn be£ 
9ftattpäu3 (Snfinger, ber 1463 geftorben mar. (Sr leitete 1459 
bi§ gegen 1484 ben üDlünfterbau zu $onftanz. SCReifter |jan3 
non (Splingen gepörte einer anberen ©teinmepenfamilie an, er mar 
ein Söblinger; bie (Snfinger nnb Söblinger aber mecpfelten an 
ben fübmeftbeutfcpen Santen fiep gegenfeitig ab, fie bilbeten eine 
reine SDpnaftie. ©teffan non ©alzburg gepörte unter bie ^rumauer 
ÜJtafter, melcpe allem 9lnfepein naep non ben Prägern abftammten 
nnb in 2Bien zur Sebeutung gelangt maren — er baute bie präeptige 
föirdje zu Sraunan in Dberöfterreicp. (S§ liefen fiep bie Seziepungen 
unter ben Unterfcpreibenben fortfpinnen, fo mangelpaft auep nufere 
$enntni$ jener $eit ift. Sßir fepen aber eiue§! (S§ mar ein ganz 
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netter Rattenfönig oon greunbfcbaft unb SBetterfdjaft §mifd)en 
einigen teitenben ©ippfd)aften in RegenSburg beifammen, ber 
fid) nm ben ©trabburger £)om gruppierte unb bie midjtigften 
Saubütten fid) unterbau jn machen fud)te. SDieS getang ben 
Jpauptfamilien aud) in ©djmaben in einer 2öeife, bab neben beren 
SO^itgtiebern faum ein anberer SO^eifter an ben groben bauten gu 
teitenber 2öirff amfeit getaugte. 

©id)ttid) traute man aber oon §auS aus nicht ber an bie 
^auptbütten neu verliehenen (bemalt. Son oorn fjerein beugte 
man fid) ben potitifcfjen Rotmenbigfeiten. 9Ran fd)uf nid)t einen 
SRittetpunft, mie bie teitenben ®öpfe mot)t gemottt hatten, fonbern 
beren vier. ©trabburgS SRacbtbe^irf tonrbe befdjnitten burd) bie 
ftaattidje ©onberung gemiffer Xeite. £)ie öfterreid)ifd)en ©rbtanbe 
hielten fiel) äuriid, fie bitbeten ihre eigene $roüin$. £)ie @ib- 
genoffen, metd)e §ur ®ird)enprooinä Sefan<jon gehörten, ha^en 
bamatS gerabe ihren ©traub mit ^aifer 9Ra;rimitian, ber fie üöttig 
oom fHeicf) trennte, $ötn hatte baS atte Sorredp für ben lieber* 
rt)ein. 2öaS aber fonft §ur ®ird)enproüin3 9Rain§ gehörte, fprad) 
fid) ©trabburg ju. 3a fetbft auf baS ©^biStum SRagbeburg er* 
ftredte eS feine 2öiinfd)e, benn aud) Xf)üringen nnb ©ad)fen, 
Reiben, granffurt unb §effen fottten nad) Regensburger Drbnung 
ber §auptt)ütte ©trabburg unterftetjen. Sßirftid) erfotgte eine 
gan^e Reibe oon ©in^eiebnungen in biefen (Gebieten. 5tber bie 
1462 in £orgau oerfammetten DReifter bauten [nicht baran, fidh 
©trabburg nnter^uorbnen. Sie grünbeten eine eigene Sörüberfchaft, 
mie eS fd)eint ohne fefte §auptt)ütte. 2tud) fykv fptengten bie 
potitifdjen Rerfjättniffe ben ^ßtan ber ©trabburger. ^'urfürft 
griebrid) |ber ©anftmütige gab 1464 eine eigene Drbnung bemnS, 
bie fich freilich nur auf bie 2trbeitS= nnb Sobnoerf)ättniffe be^og. 
5tber er fabte bod) bie grage atS eine tanbeSred)ttid)e auf unb 
bitrfte mit feinen SReiftern barin einoerftanben gemefen fein, bab 
fie fich nicht an ben Stagen im ©bertanb gu beteiligen bn^n. 
(Sbenfomenig tbat bieS 2Rattbi§ Roriper, ber SDommeifter oon 
RegenSburg, obgteid) unter bem ©chatten feines SDomeS bie be= 
grünbenbe Serfammtung getagt batte. 5ttS bie ^affaner «fpütte 1473 
ÜReifter §anS $b°toe nnS CSrfnrt oor ihren ©tnbt forberte, erftärte 
ber (Erfurter Rat, er fei beS SSerfmeifterS mächtig unb bereit, 
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Magen gegen ilp anpnehmen, niemanb anber§ bitrfe iljn nad) 
ben fHecfjten ber ©tabt üor feinen Dfachterftuhl forbern. 

(£§ mürbe auffallenb fein, menn bent nid)t fo märe. 2lud) 
unter ben ©teinmefcen be§ 9^etd)e§ gab§ Srrnngen nnb ©päne im 
15. 3ni)rf)unbert in Stenge. £)ie alte gute 3eit ttiar and) in bie 
Jütten nicht prücfpbringen. 2Cudj biefe toaren morfd) nnb üer= 
fielen in fid). SDie Drbnnngen üermodjten ben ßufammenbrud) 
nicht aufphalten. 

5. £)ie |jüttenget)eimnijfe. 
©eitbem bie Mofterbrüber felbft nid)t mehr bauten, mie fie 

e§ im frühen Mittelalter getljan, mar bie ®unft ber 5lrd)iteften 
2aient)änben pgefallen. mar bie§ in einer ßeit, in meldjer 
eine völlige Umgeftattung be§ Sauft)ftem§ burcf) bie (Einführung 
bet -®ott)if fid) üollpg. 3ene Meifter nnb (Gefeiten, meld)e bie 
Sauherren eine3 ®ome§ bamal§ berufen mußten, fafjen ihren 
SSorteil barin, bah bie Setjre ihrer Saufunft nicht (Gemeingut 
merbe. @an§ entfpredjenb bem mittelalterlichen ©eifte umhüdten 
fie ihr können nnb ihr SSiffen mit bem ©dreier be§ ©eljeimniffeg, 
ba§ fie nur jenen übertrugen, melche ihrer ©enoffenfcfjaft fid) bauernb 
anfchloffen. ©omeit man bie tarnen ber Saumeifter verfolgen 
fann, liebte man e§, bie ®unft ben eigenen Mnbern üor allem 
anpüertrauen. Meifter (Ermin3, be3 berühmteften 2öerfmanne3 
non ©trapurg, ©ohne nnb (Enfel maren ©teinmepn. (§& blieb 
bie fHegel, bah bie ©ohne ber Sehre be§ Sater3 folgten. $ogen 
fie bod) mit biefen üon Sau p Sau, menn e§ nnb ba p 
arbeiten gab, bilbete fid) bod) eine (benoffenfdjaft üon felbft, fo 
lange bie $af)l ber tüchtigen, funftüerftänbigen ©teinmepn gering 
nnb bie ber bauluftigen Herren unb ^onüente grob mar. 5Iber 
mit ber ßeit breitete fid) ba§ SBiffen au§. £)a§ ($el)eimni§ tonnte 
nicht üollfommen gemährt bleiben, bie ^er ©ingemeihten 
mehrte fid) in fteigenber ^rogreffion. £)ie Jütten mürben §ahl= 
reicher, fie begannen in ben ©täbten, in benen e§ üiel p tf)un 
gab, angefeffen p merben, fid) p einer Snnung au§pbilben. 
2lber ba§ Sßanbern erhielt fid). 35ie ©teinme^gefeilen pgen p 
ihrer 5lu§bilbung unb her, ftolge Zünftler, bie ficf) für beffer 
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gelten als alle anbern §anbmerfer. Sßar bod) bie 2lrd)iteftur 
bie leitenbe $unft ber $eit; fonnten fte bod) bereinft berufen 
merbeit, einen jener mächtigen SDome jn errieten, meldje uns noch 
heute mit ©tarnten erfüllen; iftS nid)t ein geheimniSöolleS £)ing, 
bab ein Heiner Menfch fo gemaltige 23aumerfe erbeuten fann, mie 
bie 3)ome beS Mittelalters? ®ie Sßanbernben hielten aber 
pfammen, menn fie fid) trafen, fie Ratten in 9^ebe nnb (55egen= 
rebe befonbere 33egrübungSformen, an benen fie fid) erfannten, 
fie Ijatten bebeutungSreidje (Gebräuche, bie ber Seljrling auf ber 
Jpütte gelernt l)atte, nnb beren Beobachtung ihn als e^rlidjen 
©teinmeb betnnbeten, fie Ratten eine meitnerbreitete Kenntnis ber 
Vorgänge im Baumefen, ber Meifter b)ier nnb bort, mie benn 
Sßanbernbe ficf) nichts BeffereS miffen, als il)re Kenntnis non 
Gingen nnb Menfdjen unter fid) auSgutaufchen. 

©o beftanb eine Berbinbung unter ben ©teinme|en, mie 
etma unter ben faf)renben ©dji’tlern. ©ie Ratten fein gefd^riebeneS 
@efeb, feine ©brigfeit, bie bie (Einhaltung beS §erfommenS über* 
madjte, feine hentmenben Beftimmungen, fonbern jenes freie Zünftler* 
bafein, aus bem baS ($robe fic^ geftaltet. 

5lber bie geiten Huberten fid). ©>er SSettbemerb begann 
Meifter nnb (Gefeiten gn fdjäbigen. SDie Ueber^ahl ber BMffenben 
mubte bem (Einzelnen ei*münfd)t erflehten laffen, meljr als anbere 
gu nermögen. £>aS mar einerfeitS möglid) burd) bie ©teigerung 
ber Seiftung in ben Meifterfamilien. 5(nS ber fd)licf)t groben 
$unft nerftieg man fid) §ur Äünftelei, bie ^onftruftion ber 
gönnen mürbe mathematifdjer, gelehrter, baS SBiffen begann bie 
Baufunft einfeitig gn beeinflnffen; nnb baS SBiffen, baS Bormiegen 
beS BerftanbeSmäbigen, baS guritcfbrängen ber fünftlerifdjen 
Unbefangenheit — baS maren ftetS bie oerberblidjften geinbe ber 
$unft. 2lnbererfeitS nerfudjten allem ^Cnfdjeine nach jene gamilien 
fich unter fid) ab^ufchlieben. (ES bilbete fich eine ©onberftellung 
oornehmerer ©teinmetjen heraus, melche bie Sehren fannten, nach 
melchen man grobe £)ome baute. „Meifter, bie föftlidje Säue nnb 
StBerfe fönnen nnb machen, ba fie brauf gefreit finb nnb feinem 
§anbmerf bienen, fie mollen es benn gern tf)un", alfo Meifter, 
bie fich über bie gittten nnb baS §anbmerf erhoben nnb nur frei* 
millig fich *hm anfd)loffen. 
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Uub bann gab eS and) mieber üiete (Sefetten, bie nidjt ein* 
gemeitjt maren in bte lebten nnb feinften (Seheimniffe ber ®unft, 
betten &ird)ett nnb ©täbte aber bod) pm Berger ber beffer 
Unteridjteten kanten auftrugen. (ES mar eben ein fd)timmeS 
SDing, bah man nod) 51t ber $eit, in metdjer ein ©ramante nnb 
IRafaet bauten, in 2)eutfchtanb bie Reiftet* grober SDonte in einen 
©taub mit beit $attbmerfern äufammenpferdfjen mottte. SDarnit 
hemmte man bie freie (Entfaltung beS Könnens. SDürer muhte 
in feiner Ännft non biefer künftigen 5tuffaffung beS ©djaffens 
trauriges gn ergäfjlen. £>ie groben SDommeifter aber gaben fid) 
ba§u her, bie SSaufunft bttrd) §üttengered)tfante regeln 51t motten, 
©ie mubten ficf) hier in eine 9ieif)e mit ben minber ^Befähigten 
ftetten, bettu alt ihre (Sefepe geben auf bie SBefdjränfuug, auf bie 
Hemmung ber Snbiöibuatität hinaus. 9Ran mub in ber jmeiten 
SRegenSburger Drbnung 001t 1514 ober in ber (Erfurter oott 1588 
nadjtefen, mie gering bie Stnforberungen maren, bie man an einen 
©teinmefcmeifter 51t jener $eit ftettte. SDie (Erfurter Orbnung 
non 1423 tennt überhaupt feinertei Prüfung, jene oott Xorgau 
begnügte ficf) barnit, bab ber junge ©teinmep §mei SReifter als 
Mengen feiner Xüc^tigfeit aufeuführen ba^e- ^ ift atfo ein 
Srrtnm, jn gtaubeit, im äRittetalter tjabe ein (Steidjmah beS 
Könnens beftanben. $ie ©d)mad)en mottten oielmehr bie ©tarten nicht 
auffommen taffen, nnb ben ©tarten fehlte ber freie 23tid, um eine 
ed)te, über baS ganbmerf fid) erhebenbe Mnftterfdjaft ju erftreben, 
mie fie bie 9Reifter noch beS 14. SahrljunbertS infolge ber ©etten- 
heit ihres SöiffenS nnb Könnens, ober früher bie bauenben (Seift* 
tidjen befeffen hatten. ÜRicfjt bie §üttengemeinfd)aft mit ihrem 
SBerbietungSredjt nnb ihren ©treiten machte bie 2trd)itettur beS 
SRittetatterS grob, fonbern atS ber SSautunft ber ©djmung genommen 
mar, btühte baS §üttenmefen; nnb atS bie (Sotljif ^ufantmenbrad), 
erreichte biefeS feine t)bd)fte 51nSbitbung. (ES ift, fomcit bisher nach' 
meisbar, tebigtid) eine ©djöpfung jenes 15. 3ahrhunbertS, metcheS 
bie ©chmärmer für bie (Sottjit nnb ihre 23rüberfd)aften atS „^erfalt" 
$u bezeichnen tieben. 

£)ie Uebetftänbe, metdje bie §ütte befeitigen fottte, maren 
nerfchiebener 2trt. 3e fdjmieriger nnb oermidetter bie Aufgaben 
ber ©patgott)if mürben, befto mehr muhten bie SDommeifter barauf 

©urlitt, Äunft unb Zünftler. 4 
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fefjen, gute (Gefeiten heran§ubitben. ÜUtan !cmt gu einer immer 
längeren 2lu§bef)nung ber Set^eit, §ur (Srfdjmerung btZ ©intrittö 
in bie gütte, §u 2üt§fdjtiej3ungen nidjt pnftmäfeig Vorgebitbeter. 
©djon mar int 15. Satjrljunbert am Dberrtjein bie fünfjährige 
Set^eit im Gebrauch. 25a$u lam bie SBanberjeit. 3e mehr man 
aber beit Eintritt gu beit Jütten erfdjmerte, befto breiter mürbe 
bie SÜtage jener, metdje fiel) außerhalb biefer hielten. Un= 
gmeifelhaft entftanb nad) nnb nach ein ßmiefpatt §mifd)en bett 
groben SDomhütten nnb ben ftäbtifchen Sfteiftern, ber fid) in 
oerein^etten ©treitigf eiten nnb Verfirnungen nachmeifen täfst. 

SDer «fpüttengefette führte mit ©tot^ fein „Reichen''. 3n 
neuerer $eit hat man biefen ©teinnte^eidjett mit fRecht grobe 
Stufmerffamfeit §ngemenbet. 93Zan hat ihre (Sntftehung fotgenber= 
mabett erftärt: 2öie bie ^onftruftion ber gothifdjen Vauformen 
auf ber £)urd)bringung gemiffer geometrifcher gignren fid^ auf= 
baut, fo hatte man in ben §ütten geometrifefje ©runbgeftatten ge- 
bitbet au§ $rei§, Viered, SDreied, SDrei^ad nnb Mjted, benen man 
eine ft)mboIifcf)e Vebeutung beitegte. 3ebe ^anpthütte bitbete bie 
gigttren anber§ au§. SBnrbe nun ein ©efette freigefprod)en, fo 
gab matt ihm einen Ztil biefer gignr, einige geometrifche Siniett, 
alZ 3eid)ett. „5D?an nahm“ baZ 3e^en r,au§ bem @runbe“, mie 
ber technifcfje $u§brucf tautet. £)attn mürbe baZ geidjen in baZ 
Vrüberbuch eingetragen. 3eber, ber nun bie ©rnnbfignren, bie 
„©djtüffet“ ber oerfchiebenen §iitten tannte, oermodjte anZ bem 
Reichen gu erfettnen, moher ba^fetbe ftamme. mar atfo biefer 
nicht nur ba§u ba, jeben einzelnen oom Ötefetten behauenen ©tein 
für bie Sohnabrechnung anjumerfen, fonbern hatte and) ben Qmed 
einer $ünftterinfd)rift an bemfetben. SDer SCReifter brachte fein 
geilen an gemiffen ©tetten am Vau oft in einem V3aüpenfdjitbe 
an, mie er tZ auch at§ ©ieget führte. &Z mar atfo baZ ©hren- 
fchitb be§ ©teinmehen. 

®iefe SDarftetlung ber Gmtftehung ber Reichen hat fehr oiet 
2Bahrfcheintid;e§ für fid), menn man fie auf baZ 14. nnb 15. 
3af)rhunbert nnb bie gmtge^eit befd)ränft. (Srft mit ber Vor¬ 
liebe für geometrifche ©pietereien in ber ©pätgothif bürfte ber 
,,©d)tüffet“ fich gebitbet haben. 3)ie ätteren geidjett ftrtb unüer^ 
fennbar teiIZ Vuchftaben, teit§ fogar SDarftettungen oerfchiebener 
©egenftänbe, teit§ fo einfach, bah fie fid) oft mieberhoten. VSettn 
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fidj aber au einzelnen alten Vauten be§ $Mttelalter3, meldje im 
©til unb ber ($;ntftehung3geit nahe gufammengehörett mehrere gang 
gleiche Seichen ftnben, mie idj fte in ber Se*t ber Sritfjgotljif in 
©adjfen nachsumeifett öermag —, fo geigt fidj, bafe fdjoit bamal§ 
in ben manbernben «fpüttengemeinfchafteu ba§ geilen beit ©efellett 
angiebt, ber ben ©teilt bebaute; offne baß man freilief) babei gu 
glauben l)at, e§ fei feine Slbfidjt gemefett fiel) Don einem meiteren 
Greife öon gadjgenoffen bttref) fein ßeidjen gu nnterfdjeiben. Griff 
infolge ber bitteren Verteilung ber ßaienljütten über gang Oeutfdj- 
lanb nnb namentlich erft feit ber Stritte be§ 15. 3af)ri)nnbert3 
beginnen bie Sridjen formen anguneljmen, meldje au§ bem ©rttttb 
genommen fein muffen. 

2öie ber „©djlitffel" ber §ütte, fo tnaren bereit geome= 
triften fünfte überhaupt „(rif)eimni§". Gs§ ift un§ ba3 Ver= 
mädjtniS eine§ rfjeinifc^en ©teinmefeen an feinen ©of)n erhalten2S), 
in tneldjem biefer fein SBiffen auf jenen gu übertragen ftrebt. 
Vergeblich fuefjett mir hierin tieffinnige Offenbarungen. 2öa§ er 
gu lei)reu bemüht mar, bedt fidj mit bem, ma§ mir heute ®on= 
ftruftion^funbe nennen mürben. Sßie man für jebett galt bie 
rechte ÜUtauerftärfe finbe, mie man ein (rimölbe aufgnrei^en ha^e 
unb bergleidjen, — ba3 finb bie ^enntniffe, meldje ber Sßiffenbe 
oor Ruberen oorau§ hade- 28er Vaugefchichte ber Seit nach 
bem breifeigjährigen ®rieg, be§ Verfallet ber Jütten unb ifjre§ 
2Siffen§ fettnt, ber meife, mie oiel Unfälle, ja (rinftürge oott ^irdjen 
nnb ^aläften bie golge ber gurüdgefommenen tedjnifdjen Vilbtutg 
maren unb fdjäfet bie baupraltifcfje Sehre ber Jütten nadj ihrem 
rechten Sßert. ®einegfall§ fahett bie 9)Mfter, meldje fidj 51t ben 
Orbnungen gufammenthaten, ihre Aufgabe barin, bie ®unft be§ 
Vauen§ meiten Greifen gu lehren. (ri ift eine ber grofeen 
Grirungenfdjaften be§ §umani§ntu3 unb ber Venaiffance, bafe fie 
ba§ Söiffen einzelnen (rinoffenfdjaften entrife nnb e§ auf ben 
Sftarft be§ Sebent brachten. „Gri foll fein Vterfmann, nodj 
DJ^eifter, noch polier, nodj (Gefeite 9Uemaitbett, mie ber auch 9e= 
uaunt fei, ber nicht unfereg §attbmerfe§ ift, au§> feinem $lu3guge 
untermeifen an§ bem ©rnnbe gu nehmen../' he® m äer 
VegenSburger Drbnung. Unb bann ferner mirb Sebem, ber nicht 
miffe an§ bem ©runbe gu nehmen unb feinem SBerfmann „um 

4* 
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©teintoerf gebient hat", b. h- ber nidjt afS ©teinmeh gelernt tjat, 
noch ber gütte „görbermtg gebrannt“ t)at, b. t). in ber gütte 
gearbeitet hcd, verboten, ficf) „ber ©tüde“, affo ber ganftein- 
Arbeit, „an3unehmen“. £)iefeS Verbot tourbe bamit begrünbet, 
bab fonft bie Rauf)erren leidet in Soften fönten burcfj fofdje 
„untoif jenen“ SOZeifter. SDen Gefeiten tnarb verboten bei fofdjeu 
SD^eiftern 3U arbeiten. Rud) fodte ber Rieifter ben ©ejeden nidjt 
um (Mb ettoaS, toaS baS ©teintoerf betrifft, lehren, jonbern bie 
Sefjre joden jie „um beS Eefeden toiden“ ober „ein ©tüd um 
baS Rubere“ erteilen. RuS adebent gegt fjeroor, bab man eS 
feineStoegS gern fafj, toenn bie Kunbe oon ben Eefetjen ber Rau= 
funjt fidj 30 meit verbreitete, bab oiefmefjr bie Regensburger 
Drbnung nadj biejer Richtung bem (Mmbgebanfen ber Rbfdjfiebung 
biente, bab cif jo RiatfjäuS Roritjer, ber Rieifter oon RegenSburg 
unb ganS ©djmuttermatjer jicg gegen bie güttenorbnung üergingen, 
afS jie ifjre mittelalterlichen Se^rbiidjer ber Eotfjd §n Ruh unb 
frommen ader Raufuftigen Verausgaben. 

6. £>ie Durchführung ber güttenorbnung. 
Die Durchführung ber Drbnung ftieb natürlich auj zahlreiche 

©djtoierigfeiten. (55ejeh toöre jie erjt getoorben, toenn ber ReichS= 
tag jie angenommen unb bie ReidjSftänbe jie in ihren Sanben 
oerfünbet hatten. Rn einen jofdjen R3eg badjten bie güttenmeifter 
nicht. 3Vnen toar ein nodj im 18. 3af)rf)unbert vieljach oon ben 
ganbmerfern angetoenbeteS ©trafmittef gegeben, ber Rerrnf. Um 
biejem 31t entgehen, ertrugen bie Rieifter gern fdjtoere ©trajen. 
Der Rerrnf eines RieifterS brachte nach ficf), bab fein Eefede bei 
ihm arbeitete, unb bab, toer eS boch tfjcd, jefbjt nidjt mehr auj 
anberen gütten gebufbet tnnrbe. Die SRadjt biefeS Kampfmittels 
toar eine grobe. Ri an toar auch bemüht, ade Rergehen, toefdje 
„©teintoerf“ betrafen, unb toomögfidj ade anberen auch, toefdje 
nicpt bem öffentlichen (Bericht nnterjtanben, in ber gütte 30 richten, 
jo einen ©taat im ©taate 311 bifben, toie bieS baS Reftreben faft 
ader Einigungen jener $eit toar. Die öffentlichen Eetoaften 
mubten eS 3toar gern jehen, toenn bie gütten für Eintracht, 
©ittfidjfeit, tüchtige RuSbifbung unter ben 8hr^9en forgten, mubten 
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aber jebe Ueberfcßreitung be» 91ed)t3gebiete§ befämpfen. £)ie 
©renje, mo bie Anmaßung ber §üttenmeifter ber ftaatticßen 
91ecßt§pftege gegenüber beginnt, bracßte biefe in (Streit mit ben 
£anbe§ßerren. !2öiebert)ott ßabett bie Elften nn§ non fotdjen $or^ 
gangen berichtet. . 

£a3 geigte ficf) and) fcßon bei bem feiten micßtigen Erfolge, 
metcße bie Straßburger §ütte erlangte, bei ber 33eftatigung ißrer 
Drbnung burd) ®aifer SJto^imitian I. am 3. Dftober 1498. 2)er 
Äaifer mar ben Jütten ßer^ticß gugetßan. 2)enn mie er beftrebt 
mar, bie Summe ber ®enntniffe feiner ßeit in fid) aufjuneßmen, 
fo ßatte er fid) and) beit Steinmetzen „aggregieren'" taffen, ©r 
mar in ißre ©eßeimniffe eingemeißt. 9tber troßbem mar er nief)t 
eben geneigt, alten SBünfcßen ber Straßburger gerecht ju merben. 

$or ber SSeftätigung mürben gu 33afet 1497 unb Straßburg 
1498 £age abgeßalten, in betten abgeftettt merben fottte, ma§ in 
ber Drbnung non 1459 §u ßart gemefett fei unb bie Sörüberfcßaft 
gefjittbert ßabe. ÜDIan erfannte atfo ben Mißerfolg an unb ßoffte 
non einer „oerminberten" Drbnung beffere ©rfotge, menigften§ im 
etbgenöfftfcßen nnb int ftraßburger ©ebiet. $Da§ erftere nerfagte, 
mie e§ feßeint, gänjlicß — mir miffen memgften§ nicßt§ banon, 
mie e§ fid) gttr SSeftätigung nerßiett. 

2Ba§ aber „minberten" bie Straßburger, metdjeS maren bie 
fünfte, metd)en fie ißren Mißerfolg gufeßrieben? 

ßnnäcßft [teilten fie bie ©rennen ißre3 ©ebiete§ neu feft. 
£ie ^Bestätigung begießt fieß nur auf ben Dberrßetn, auf Sd)maben 
unb grauten, nießt meßr auf Sad)fen, Meißen, £ßürtngen u. f. m. 
©3 mirb atfo au^brüdtid) ba§ ©ebiet be£ Sorgauer Steinmeßtageä 
frei gegeben. 2teßnticße £age moeßten an anberen Orten, nameuttieß 
aud) in Reffen ftattgefunben ßaben. £)er ^aifer bad)te nießt 
baratt, bie Steinmeßen feiner ©rbtanbe unter Straßburg p [teilen, 
eine Dberßerrfcßaft ber 9lßeinlanbe ßierin anjuerfennen, er bad)te 
and) nießt baran, ber Drbnung ©efeße^fraft p geben, fonbern 
übertieß e§ ben Sfteiftern fieß für ißre Saßungen bie Jütten 
mittig p maeßen. 

3meiten§ ftettt bie Drbnung ben §üttenmitgtiebern nntt nießt 
meßr frei, in bie Sörüberfcßaft einptreten, fonbern forbert feßon, 
jeber Steinmeß fotte „gebrubert" fein, „ber anber§ fieß Steinmerfeä 
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gebrauten mit“ (§& tjanbeü fidj in biefen beiben gatten atfo 
barurn, bie ©rennen be§ 323irfung§gebiete§ p befdjränfen, in biefem 
aber bie 9ftad)t unb ba§ Verbietung§red)t um fo ftärter au& 

püben. 
dagegen gab man ben ©ab auf, bab bie Reiftet and) 

©treitfadjen „bie ©teinmerl nid)t berühren" nirgenb§ anber§ at§ 
in ben Jütten ertebigen fottten. hierin erfennt man bie §anb 
be§ ®aifer§, metdjer bie Uebergetjung ber orbenttidjen ($eridjte 
nidjt billigen fonnte. 

?ttte inneren gragen ber §ütten, bie nidjt auf bie Veptjungen 
berfeiben pm Vauf)errn ober jum ©taate ©inftub fyahtn, mürben 
in ber Veftätigung tf)unticf)ft fortgelaffen. Vur in einer biefer 
gragen fietjt man bie 2tbfid)t, üermittelnb einpgreifen. 

gm SDhibnifdjen unb in ben umliegenben Sanben beftanb 
eine vierjährige Set^eit, am 9tt)ein eine fünfjährige. ©§ gab 
nun atterhanb ©treitigfeiten, ob jene minber lang au§gebilbeten 
Gefeiten für ooll anpfefjen feien. 9hm fe|t bie Söeftätignng feft, 
bab bie Vierjährigen anf ben §ütten ber günfjährigen geforbert 
merben follen, bab biefe aber eine ©träfe oon 2 fl „in ben 
®otte§bienft" p fahlen hätten. £)er Sohn eine§ (gefeiten betrug 
bamal§ 8—14 @rofd)en in ber V3od)e. 9ttfo follten fie ben Sohn oon 
4—6 Söodjen fahren taffen, um bie Sitde ihrer 2tu§bitbung 
bamit an^pfütten. 

©ehr beadjten^mert finb bie Veftimmungen retigiöfer 9trt. 
©3 liegt in ber Vatur ber ©acf)e, bab bie SÜrdjenbaumeifter bem 
($otte§bienfte nahe ftanben. £)ie ©teintne^en oerehrten in ben 
oier gefrönten ÜDlärttjrern itjre eigenen ^eiligen. £)ie £orgauer 
beftimmten eine ganje Veitje oon SOhffen, metdje bie ©teinmehen 
hatten p taffen hüh^. ®ie örbnung oon 1459 thut ben in 
Verruf, ber nicht alte gatjre bie tätigen ©aframente empfängt 
nnb djrifttidje Drbnung f)ätt. Vom ©efetten mirb bie jährliche 
Veidjte geforbert SDiefe gorbernngen fielen in ber faifertid)en 
Veftätigung oon 1498 fort, gn Erfurt forberte bie Orbnung oon 
1423 §mar oft 2Bad)§ at§ ©trafgetb, mithin bittet pr geier ber 
SOhffe, jene oon 1510 aber beftimmt unter ©träfe, bab an 
^ßetri ©tuhtfeier nnb am £age ber oier gefrönten Sftörprer 
nicht gearbeitet merben bürfe. gür erftere Qät mar bie Unter- 



55 

orbnnng unter bie firdjücßen gefte fefbftöerftänbficß, fpater mcßt. 
Xafür traf eine Betätigung bc§ s$apfte§ für bie Orbnung ein. Man 
f)at nie! non alten Butten gefabelt, burcfj mefcße bie Oberßerrfcßaft 
€>traßburg§ fcßon int 13. 3aßrßunbert feftgeftettt morben fei. 9fber 
jeßt fteßt fo gut mie ficßer feft, baf3 ^ffepanber VI. ber erfte mar, 
mefcßer beut Beifpiefe ®aifer Maximiliane fotgenb, am 16. 
(September 1502 burdj ©rjbifcßof Baimunb non ©urf bie Orbnung 
beftätigen lieb, beut bann im Sanuar 1517 Seo X. folgte. — 

7. 9L)Zeifter 5frnofb unb ber ^ßrofanbau. 
©e ift gemiß fein 3ufaK, früß nn% au§ ^er älteren $eit 

tarnen non (Steinmetzen aue (Sadjfen bitrdj Snfcßriften ober 
©ßronifen fo gut mie gar mcßt genannt finb. 3a fetbft bie 
älteren Banmerfe entbehren faft ganj ber Qeicßen. 9?un erft, 
feit bem Xorgauer Xage, treten bie Bauarbeiter mit rneßr (Sefbft- 
gefügt auf, geigt ficß ein Bußmfinn unter ben Zünftlern, ber auf 
eine ©rßaltung ißree Samens bringt, ber ißre ^ßerfönficßfeit rneßr 
unb rneßr in ben Borbergrunb treten labt. 2öir merben biefe 
geugniffe bee neuermacßten Snbiöibuafiemue nodj bee näheren 
betrachten muffen. ©fän^enb ändert ficß fein Sßirfen an bem 
Meifter bee neuen (Scßfoffee auf ber TOrecßteburg, be§ erften 
(Steinmeßennamen, ben un£ bie ältere ©efcßicßtefcßreibung Meißen^ 
überhaupt erhielt. 

5lrnotb hieß ber SO^eifter, er ftammte au§ SSeftpßafen unb 
mürbe §u ^fingften 1471 af§ Baumeifter für ade fürftficßen 
Bauten beftetlt. ©ine nicht fiebere Bermutnng läßt annehmen, 
baß er üorßer in Xreeben tßätig gemefen fei. 3d) ßabe in SBeft- 
pßafen feine 5lnfnüpfung bafür finben fönnen, baß er feine ©igenart 
oon bort entlehnt habe. 2Iber e§ ift immerhin oon Bebentnng, 
baß er ane bem Sanbe fam, in mefeßem bie Bertiefung be§ refi= 
giöfen ßebene, bie aue berfefben ßeroorgeßenbe freiere fireßfieße 
5fnffaffnng unb bie fitterarifeße Xurcßbifbung in Xeutfcßfanb 
bamafe bie größten gortfeßritte gemacht hatte. 2lrnofb mar ein 
geachteter Mann, ber fieß über bie günftterifdßen Greife erßob, 
er heiratete Margarete, eine Xocßter aue bem aftabefigen ©efeßfeeßte 
ber Bälde, er befaß ein ©ut in Sangenau nnb ein §aue in 
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Seidig. Um Sßfingften 1481, atfo nad) etma 10 jähriger Xtjättgfeit 
im SDienfte ber födjfifdjen dürften, mar er geftorben. 

2lrnotb öon SBeftptjalen mar e§ atfo, melier bem Sßunfcfje 
ber fürfttid)en trüber entfpredjenb, ba§ @d)tob gU äReiben baute. 
S9Sir miffett nidjt, ob er mit ben Xorgauer Jütten in SBerbinbuttg 
ftanb. 2)ie dürften merben für bie neue Aufgabe mofjl nad) 
einem Spanne gefudjt tjaben, ber mehr mar at§ ein btober §anb= 
merfer, ber fid) über bie Stenge erhob. ©in fotdjer mar §meifello§ 
SNeifter Nrnotb, bemt fein $Bau ift eine* ber fnnftgefchichttid) mer!= 
mürbigften Söerfe ber ßeit. ©r mürbe tauge nicht genug beachtet, 
meit er nid)t eigentlich formoottenbet ift. Sebod) nidbjt bie Sßottenbung 
allein geigt ben Zünftler: bie Söeite be§ 2ßotten3, bie ($röbe ber 
Nbfidjt, bie Snnertidjfeit be§ fünftterifdfen £)range§ bringt it)n 
nuferer SSemuuberung faurn minber nafje, mie bie fertige Steife. 

SDer ©runbrib be§ ©d)toffe§ offenbart fich bem ®unbigen al§> 
ein Sßerf be§ ernfteften Ningen§. ($Bgt. 2tbb. 2.) $5ie ©kunbftache 
mar gegeben. Nod) magte e§ Nrnotb nicht, fid) oon bem Gebauten 
ber 93urg oottig frei gu machen. 2)ie gebrochenen Sinien, metdje ber 
getfenabljang gegen Sorbett barbot, glaubte er feftfjatten ^u muffen. 
2)a§ 0d)tob ergebt fid) thurmartig über bem Xf)ate, feine einzelnen 
genfter finb berart geftettt, bah man bie 9Nauerftädjen mit @efd)ob 
beftreidjen tarnt. 9tnber§ geftattete er ben Söait fdjon nach ^er §of= 
feite. §ier mirb bie ©runbtinie einfacher, hier füllten grobe ttare 
Waffen mirfen. Nur bie Xreppenthürme beleben bie in einem 
rechten 2öinfet §u einanber ftehenben fronten. 

ÜNertmürbig ift bie Naumoerteitung im Snnern. SBenig 
(Maffe h^ben eine regetmöbige ©eftatt. 9ftan fieht, mie müljfam 
e§ bem 2trd)iteften mürbe, in bie gnfällige ©runbform be§ 23auptane§ 
bie geforberten Nannte jn oerteiten, ba^n atten jenen SSünfdjen 
gerecht $u merben, metche bie 23equemtid)feit be£ 2eben§ nnb be§ 
2Birtfd)aften§ fd)on bamafä ftedten. 2)a fehlt e§ nicht an oer^ 
borgenen ©den nnb heimftchen Gemächern, an ^medbientichen 
5ßerbinbung§gängen nnb tiefen genfternifdjen. Unb atleg ba§ ift 
geiftreich in einanber gefügt, ungleich oermidetter, at§ e3 etma 
itatienifche Zünftler gemacht hatten, notier Notbehelfe nnb nur 
hatb oerbedter Unregetmäbigf eiten, ba£ 2Serf einer halb mithfamen 
hatb forgtofen fßtannng, ein bernerfenSmerter Nerfud), eine Söfnng 
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an melcpet bie aug allen Seilen peroorfcpauenben, nur t)alb beseitigten 
Scpmierigfeiten nnb bie an fie gemenbete geiftige 9lnftrenguug ben 
gadjmann faft eben jo überrafcpen, mie ben unbefangenen Veobacpter 
bie faft beabficpügt erfdjeinenben Sonberbarfeiten ber Sßlanbilbmtg. 

©benfo mie ber ©runbrip geigt ber Slufrip bie merfmürbige 
Kunftricptung SDMfter 5lrnolbg. Qun^d)jt fällt auf, baff namentlich 
in ber änderen $lnficpt nnb in ben ficper oon ihm errichteten 
unteren Bauteilen eigentlid) alleg bag fehlt, mag mir alg bie 
äfterfmale ber ©fotpif fennen. Sie genfter finb nid)t im Spip= 
bogen abgefcploffen, fonbern geigen eine gänzlich mill!iirlid)e gönn, 
melcpe fid) in ber $eit beg milbeften Varodftileg mieber finbet 
nnb mit Üied)t ben Flamen beg Vorpangbogeng trägt. Sag 
Sftaapmerf ift oerjdjmunben big auf einige bitrftige Sinien, melche 
mie gangfdjitüre unter bent Vorhänge fid) pinziepen. Ser ^au 
l)at äuperlicp feine Strebepfeiler. Sie 9(ftauerfläcpen finb fenfrecf)t 
gar nicht, magrecht aber um fo fräftiger geteilt. Von ben gotpifcpen 
Ornamenten fehlt fo gut mie 2llleg: Kein Sttapmerf, feine Knaggen, 
feine Kreuzblumen, feine gialen! ühtr an ben fteil auffteigenben 
Sacpaugbauteu erfcheinen fein gezeichnete Kreuzblumen. ©in 
2Berf oon befonberent ©eifte ift ber Sreppenturm. 9Jtan beachte, 
babei, bap fein oberfteg ©efcpop mit ber Spipe neuen Urfprungg ift, 
bap bie Verzierungen in ben Vriiftungen ber brei §auptgefcpoffe 
teilmeife nacpmeigbar erft nad) 2lrnolbg Sobe eingefügt mürben. 
Sie Sreppe ift oon runbent ©runbrip, bref)t fidb) um eine Spille, 
meldje aitg brei fchnedenfönnig fid) frei erpebenben Stüpen ge^ 
bilbet ift nnb entmicfelt fiep nad) aupen im Secpged, fo bap an 
bie faft üöUig burepbroepene 2lupenmanb fid) brei breite Strebe* 
Pfeiler legen, meld)e unter fid) bnrep Spipbogen oerbnnben in 
jebem Stodmerfe einen Umgang tragen. Siefeg geiftooll burep* 
gebilbete V>erf ift opne Vorbilb in Seutfcplanb. Vknn eg gleicp 
Vknbeltreppen in groper Qßpl gab, fo mürbe bod^ erft oon 5lrnolb 
nnb bnrep beffen ^ßalaftban biefe $u einem fiinftterifd) bnrep* 
bilbeten, meil oom Vebürfnig geforbeten ^runfftüde. ©g offenbart 
fid) alfo auch pier ein ©eift, ber niept am iteberlieferten flebt, 
fonbern felbftänbiger ©ntmidlung zuftrebt. 9)?ag fid) ber ÜDfoifter 
ber innerften Xriebfräfte feinet ganbelng and) niept bemupt ge* 
mefen fein — eg märe ein grrtum, mollte man ipn and) pierin 
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über feine aller äftfjetifdjen ©rübelei fo ferne ftefjenbe Qdt er^ 
fjeben — fo ümr er barnnx bod) nidfjt mtnber ein SOlarnt ber 
neuen $eit, ber fic§ mit ganzer ®raft au§> bem überfomntenen 
Sitten fyeraug nad) eigenartigen ©ebitben feinte, nid)t im ©eift 
ber Verneinung, fonbern in bem tf)atenfrifd)en ©treben, fein öd) 
§u neuen ©eftaltungen au^uprägen, felbft ba£ $u fdfaffen, \va§> 

2I6bilbung 4. <®d)lofii 9tod)li£. 

ber ®unft ber §üttenmeifter gebrad): nantlid) bie Befreiung ber 
g'Orm au§ ber Ueberlieferung unb au§ ben f)erfömmlid)en unb 
erftorbenen ©efetjen. 

5m Snnern fpridjt fidj ber gleiche (Seift au§. £)ie Vet$= 
gemölbe ber ©pätgotfjif l)aben b)ier befonber§ miltfürlidje gorm, 
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bie ©tilgen finb faft übergiertid). 5lber halb mirb bie alte äßötbart 
über fRtppen gang aufgegeben. 9tn bereu ©tette treten fdjarfe, 
in Sieget ^rgefteüte ©rate, gmifdjen benen bie Wappen fdjtudjten* 
artig tjodj eingemötbt finb.« £)ie§ ©ratgemötbe entmidett fid) gn einem 
erftauntidjen Reid)tum, e§ geigt fid) mittig, jebem Fannie geredet 
gu merben, e§ entbehrt jener ©trenge ber Linienführung, metcf)e 
bie Rippen notmenbiger Stöeife haben muhten. ©3 beherrfdjt ben 
gangen gmeiten ©tod be§ $8aue§, e§ erfdjeint fdjon in ben fteineren 
Räumen be§ erften, mie be§ ©rbgefdjoffe§. Ramenttid) in ber 
$apette, metche au§ oier ©eiten be§ ©ed)§ede§ gebitbet mürbe, 
berart, bah ein Pfeifer, mie an böhmifdjen bauten, in ber Ud)fe 
be§ 9iaume§ fteht. günf ©öuten bitben einen Umgang um ben 
ebenfo anmutigen, aber ber ®ird)tid)feit im gott)ifchen ©inne ent* 
betjrenben Raum. 3>dj mitt auf bie technifd)en ©igenfdjaften be§ 
©d)toffe§ nid)t meiter eingehen, nur bie eigentümliche, fapettenartige 
2tu§bitbung ber genfternifdjen betonen, metd)e tteine ßimmer 
gmifchen ben tiefen SRauerpfteitern bitben; ich toitt ferner nur 
baranf tjtnmeifen, bah biefe ißfeiter al§> nach innen gegogene ©treben 
erfcheinen unb in beut oberen ©efdjoffe regetmäpig ftarfer gebitbet 
finb, at§ bie fie tragenbcn, meit bem SReifter eine gröbere Retaftung 
ber ©treben ermünfd)t mar, je h^her ber ©emötbbrud einfepte 
— furg, e§ fei and) nad) biefer Richtung baranf htngemiefen, bah 
in bem SReifmer ©djtoffe ein ©eift ber ©etbftanbigfeit nnb bes 
3nbitnbuati3mu§ henW/ tote in hinein anbern bentfd)en Söerfe 
jener Seit, bah e3 ein erfte§ mäd)tige£ Auftreten ber Renaiffance 
ift, ehe bie gönnen berfetben bie§feit£ ber Utpen betannt mürben, 
ein munberbareä SDenfntat bafür, bah bie ©otf)ii au§ fid) fetbft 
herauf neue gormen gn einer Qät anftrebte, in meiner gtatien* 
Roben feinen ©öf)nen jene be§ atten Rom miebergab, bah fid) ba§ 
9Rittetatter aus fid) fetbft herauf ben ©arau§ gu mad)en begann, 
ehe bie antifen ©ebitbe ©inftuh gemannen. 

3)a§ grohe Söerf be§ SReihner ©djtoffe§ hat 3hnotb§ &'raft 
nicht oöttig mit Refdftag betegt. ©r baute auch ben |jauptteit 
be3 ©djtoffe^ Rodj^burg, in bem er — oertteinert unb bei ber 
©nge be§ Raumes in bie ©rengen ber Umfaffnng^manern feinet 
gtiiget§ h^ne^n9e5°9en — bte Söenbettreppe mieberhotte; ferner 
matjrfcheintidj bie föapette gn Rod)tip, metche im ©runbrih einfach 
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gehalten, in ben ^lufrififormen ben ©eift be» 9J£eifter§ auf§ neue 
befunbet. £ie ftattüdje $u§bilbung be§ ba§ £f)or iiberbedenben 
$auptbaue§, uantentüd) baZ Dbergefdjop §eigt toieber bent ißataftbau 
guftrebenbe 9lbfid)ten ($bbilb. 4). 3n ber Kapelle ift toenigften* ben 
Spipbogen ipr 9M)t gelaffen unb bie Strebepfeiler finb in frei(id) 
oerfünunerter gornt ermatten (5lbbitb. 5). So bilbet biefer 33au 

Slbbil'bung 5. ®djtof? Stcdjti^ Kapelle. 

ein benterfeu3toerte§ Qnnfdjengtieb §ur alten gormenbetjanblung. 
9(rnotb fonft an Heineren Sdjlöffern nad)toei§bar fd)uf, 

ift otjne Gelang. oon feinen eigentlicf) firdflidjen kanten 
roiffen nur toenig: 2tn ber Stabt!ird)e oon Sftitttoeiba f)at er 
toafyrfdjeinlid) nur bie Sßötbung gebaut; bie Heine 2Botfgang§firdfe 
bei ^eifsen ift in 2lu§ftattung unb 5lbmeffung oon großer 33e= 
fd) eiben^eit, merftoürbig nur burd) bie enge SSerbinbung oon ßf)or 
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unb ©djiff ju einem faatartigen Raunte. (Eigenartig finb bie Ober- 
gefeßoffe bev Zürnte be§ $Dome£ 51t Steigen bttreß bie Sttaffigfeit 
be§ Aufbaues nnb bie faft roße Witlfür in ber Söeßanbtuitg 
ber Ornamente, meteße in freier Weife ba§ Sftaßmerf fortbitben. 

$tucß in alten biefen bauten geigt fid) $trnotb al§> ein ÜJttann, 
ber fein 3cß fitnftlerifcß gnr 2)arftettung bringen mollte nnb tonnte, 
©ie unterfeßeiben fief) bem fö'unbigen ebenfo feßr bureß bie (Ein= 
facßßeit, ja Sftücßternßeit nnb ©ebanfenarmut ber Profite, meteße 
faft nur au§ an einanber gereiften ftaeßen $eßten befteßen, at§ 
bitrcf) bie fröftige (Eigenmittigfeit ber §auptformen. Wa§ er baut 
ift fetten ober nie formt)ottenbet, aber ftet§ eigenartig. (Er ift ein 
Wann be§ &ampfe§, ber oorbrängenben ©etbftänbigfeit, eine ge= 
mattige $raft, nicf)t aber eine in fid) beruhigte ^ünftternatnr. 
©ein Wolfen mar größer at§ fein können: Wollte er bod) bas 
feßmerfte, ma£ fid) je ein Mnftter §nr Aufgabe geftettt ßat: Oen 
S3rnd) mit ber Ucbertiefernng unb bie (Geburt, nid)t bie Wieber- 
gebürt einer neuen 23aufunft! 

©oteße Männer, mie 5lrnotb, finb §n alten feiten Dereingette 
(ErfMeinungen gemefen. ©0 menig mie man ißn bi§ ßeute 51t 
mürbigen oerftanb, fo menig mögen feine Qeitgenoffen ißrer ÜJ#eßr= 
gaf)f nad) bie§ getßan ßaben, jene SDZeifter, bie in ber günftferifc^ert 
Regelung ba§ §eit ber fünfte faßen. 

8. Ä'onrab Pflüger unb ber $ircßenbau. 
Unoerfennbar ragt unter ben Sftacßfotgern 2Irnolb3 ber 

Sfteifter Äonrab Sßftuger am ßöcßften ßerüor.29) llrfuubeu 
taffen oermuten, baß er 1484 in ©raupen in SBößnten arbeitete, 
1488 mirb fein Sftame in Wittenberg genannt, 1490 ift er in 
©örliß am 23au ber $eter§= unb ^ßauMircße angeftettt, naeßbent 
er oorßer in 23ößmifcß=(Eicßa gebaut unb feßon feit 1488 ber 
©tabt ©örtiß gebient ßatte unb maßrfeßeintid) an ber (Erricßtung 
be§ bortigen ßeitigen ©rabe§ mit 51nteit ßatte. 1497 baute er 
^ßfeiter unb ©emötbe ber $eter£fircße in Seipgig, 1497 für Äurfürft 
griebrieß, maßrfeßeintieß am ©d)toß 51t Wittenberg unb ber 
bortigen ©d)toßfird)e, 1498 bie $reitgfird)e gu Oresbett. (Er bitrfte 
atfo bie mettbefaunte Xßüre gefeßaffen ßabeit, au bie Sutßer feine 
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Siefen fdjhtg. 3m 3ßhre 1502 (egte $onrab ©chmafc, mie eine 
alte ßfjronif Berichtet, ben ©runbftein gum X()urm ber 2(nnaberger 
&ird)e. @3 ift mahrfd)ein(id), bab e3 Reiben follte: Slonrab ©djmafc, 
mie e§ mahrfchein(id) ift, baf3 biefer mit feinem trüber §an§ ©djmab 
1483 in Reiben, fpäter in £)re3ben gemeinfam arbeitete nnb baf3 

Pflüger nnb ©djttmb eine ^erfon feien, b. f). bab Pflüger au& 
©djmaben ftammte. 1504 baute $ortrab Pflüger in Reiben für ben 
ger^og nnb für ben Söifcfjof, 1506 ging er nach 23au|en. 3n ber 
Saufip, in SBittenberg, in Reiben finben mir it)n überall bort, mo 
e§ grobe Aufgaben 51t (Öfen gab. 99?an mirb nid)t fef)I geben, menn 
man bei ben bebentenbften fäd^fifefjen 2Berfen jener $eit feine äftit*- 
mirfnng annimmt. 

3hm gehört bie reidje Uebermölbung ber ($ör(i|er ^ßeter- 
unb $au(3firche an. §ier ift ba§ 9?e£merf ber 2((bred)t§burg 
nnn fdjon anf bie breifcf)iffige $a((e erftredt,- fo bab ba§ 
gef amte @emö(be ein @an^e§ bilbet. 3a gegen ©üben ift ein 
oierte§ ©djiff mit in ba§ 9?et3 ber ©emötbe gezogen. SDie ©än(en 
finb faft übermäbig fdjlanf gebilbet. SBeite (icfjte dtäume er- 
jcf)ienen bem Slrdjiteften a(§ mid)tigfte§ @ebot. £)ie 9)?abmerf- 
fenfter merben breit nnb hod), bie ßeidjnung berfelben mirb aber 
immer mef)r burd) gerabe Sinien beeinträchtigt, erfd)eint pbjarttcifietog 
nnb troden. ©djon finb an bem ©übf djiff bie ©trebepfeiler tei(- 
meife in bie ®ird)e bjineingegogen, berart, bab fief) nicht, mie früher, 
b(o§ nach auben gmifdjen benfelben einfpringenbe Otäume, fonbern 
and) nad) innen -9?ifd)en befinben. 

(§& befommt bemnach ber ®irrfjenbau eine neue @runbribs 
geftaltung, me(d)e feine§meg§ gitfäKig ift. 90?an empfanb ben 
ilebetftanb, bab bie alte gotpifdje Einlage nnr im ßljor geeignete 
sß(ä£e gur Sdnfftednng oon Elitären bot. 3)ie unter ber ^ßrebigt 
ber Mönche madjfenbe ©ud)t, fich ben §imme( §u Oer bienen, bie 
@emiffen£bebrängni§ ber 90?enge, ber ftet§ erneute Aufruf ber 
©eiftlid)feit Opfern an bie föirdje hade immer neue 2lltar= 
ftiftungen herbeigeführt, ©chon ftanb in ben Kirchen ber mohl= 
habenben ©täbte nnb reidjen ©tifte üor jebem Pfeiler, and) be& 
£anghanfe§, ein Elitär. $>ort gehörte er ficf)t(idf) nidjt hin, ba£ 
empfanb man fehr mohh ober bie ®ird)e bot feinen geeigneteren 
$ß(a$. Saftig mar bie 99?enge ber heiligen Sifdje, mei( fie ben 
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Berfetjr im ©djiff Huberte, ©djon begann bie firdjtidje (Erregung, 
ber ?(itmadjg an Botf in ben ©täbten felbft grobe ®irdjen atg 
nidjt geräumig genug erfdjeinen gu taffen. SQcan beburfte mächtiger, 
einheitlicher Bäume für eine ©emeinbe, bie fid) atg fotdje §u fügten 
begann. 5tber bie Altäre entzogen nidjt nnr ber Stenge ben ^tatj, 
ben it)r £ifdj entnahm, fonbern eg forberte bie 2tdjtung, bab man 
ficf) i^nen nidjt §u natje anbränge. 2)ie Ueberfütte oon Neffen, 
metdje bie ®irdje befab, bemirfte, bab jebergeit an mehreren ©teilen 
ber föirdje bag Dpfer gebracht mürbe. 2)er gauptattar ljotte an 
Bebeutung unb bamit bag Onerfdjiff feinen Qtned üertoren. £)enn 
biefeg ift ber Baum, ber bie ©emeinbe oon bem SHerug trennte, 
metdjer im Shore feinen ©itj hoben fodte. Bun aber amtgtjonbette 
er an einem ^upenb Bebenattären, mar mitten unter bag Botf 
geraten — feinegmegg gur ©tärfnng beg retigiöfen ©efüljtg, jur 
Befeftigung jener Bnfidjt, metdje ©ott fetbft im ÜBefmpfer gegen= 
märtig glaubt. 

£ie oieten SBruberfc^aften unb Keinen Bereinigungen hotten 
bie ©tiftnng oon Stttären befonberg betrieben. Seber mottte in 
ber fö'irdje fein $irdjtein, für fein ©ebet feinen geitigen, für fich 
ein ©onberredjt hoben. 2Ser nicht 51t einer Bruberfdjaft gehörte, 
modjte fehen, mie er mit ©ott ing reine fam, ohne befonbere gär- 
fpradje. SDiefe Bttarftiftungen finb ber 5tugflub ber im ©inne 
ber römifchen Kirche gehonbhobten gnten Sßerfe; fie finb ftetg ber 
Bemeig einer ftarten, firdjtidjen ©trömung, eineg tebfjofter erregten 
fattjolifdjen ©inneg. 3u retigiög=friebtichen ßeiten genügen bie 
alten geitigen, bie alten Söallfahrtgorte, bie alten ©nabenmittet; 
erft ber ®ampf um bie ©nabe geitigt nene firdjtidje Bebürfniffe. 

©otange bie SBeffe an oieten Altären bie beoor^ngte gorrn 
beg ©ottegbienfteg mar, ftörten biefe inbeg noch uidjt oßju 
empfinbtidj. Ueberatt aber, mo eg galt, bnrdj bag 2Sort §u über= 
reben unb um^uftimmen, höretifdje Meinungen 51t entmidetn ober 
51t befämpfen, überall bort, mo aug ben Bruberfdjaften unb firch= 
tidjen Bereinen fidj mieber eine ©emeinbe fjerangbitbete, mo bie 
©tanbengfragen oor ber SBenge nmftritten mürben, bort traten 
bie Bebenaltäre bem ©ottegbienft in ben 2Beg, bort fudjte man 
fie beifeite $u rüden, grobe einljeittiche Bäume §u fdjaffen. Bidjt 
etma, um im ©inne oon heute bem oortjer ermogenen ©ebanten 
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einen fünftlerifcpen 5lu§brucf 51t geben, oollgog fic^ biefer SSedjfel 
ber $irdjengrunbriffe — äftpetifdje ©rmägungen lagen jener 3eit 
oöllig fern — fonbern ba§ einfache 23ebürfni3 bitbete, mie mir 
fdjeint, an oerf epiebenen ©teilen langfam bie gleiche gorm perau3. 
^reilid) finb bie Söemeife, meldje idj für biefe ineine 5lnfid)t bei= 
bringen fann, nnr fprungmeife. 2(ber e3 märe münfcpen^mert, bafj 
bie Stunftgefdjicpte ben ©runbrißformen mit ber Mbficpt nacpginge, 
fie al§ ©rgebni§ ber firdjlicpen ©trümungen 51t erllären. ©ie 
mürbe bie ©allend) öre be§ 13. ScdjrpunbertS, bie ßallenlirdjen be£ 
14., bie freiere, offenere Sftaumentfaltung 51t allen geiten unb 
Orten gepaart finben mit einer freieren miffenfcpaftlidjen 9ticptung 
nnb bie bäntmernben, lidjtarmen, mpftifd) farbentiefen Äirdjen §n 
aller 3e^i nic^t al§ ba§ Ergebnis anfälliger Neigungen ber 2>au= 
meifter, fonbern nnr at§ SBerfünber ber firdjlidjen ©runbftimmung 
im Sßolfe erfennen. 

9. £>ie ^ßrebigtfircpe. 
©0 tarn e§ fcpon unter bem ©influffe ber 5Clbigenfer 511m 

SSanbel im Äirdjengrunbriffe30), beim biefen filbfran^öfifcpen 
^äretifern mar bie Äirdje nicpt mie ber fatpolifcpen Stirere ein 
©otte3l)au3, fonbern nnr eine $erfammlnng§ftätte.31) ©ie oermarfen 
bie Tempel, ba ©ott nicf)t in ©ebäuben oon §ol$ unb ©tein mopne, 
fonbern in guten unb peiligen 9D?enfd)en. $ür ipre einfadpen 
religiöfen ©ebräuepe genügten fcplicpte, pattenartige 25etpäufer opne 
Silber, ®reu§e unb bergen. 9(uf bem Stifcpe lag ba§ aufgefdplagene 
neue Xeftantent. SDie ^rebigt mar ipnen ber mieptigfte Xeil be§ 
©otte£bienfte§ unb ber Sßrebigtfaal baper bie rieptigfte $ircpenform, 
b. I). ein be§ ©poreg, ber nieberen ©eitenfepiffe, ber oermidelten 
©runbripanlage entbeprenber, einheitlicher Draitm. 

©übfranfreiep32) hatte früh e™e emtmidelte SSölbfunft gehabt 
unb fiel) auf einfepiffige föircpen befepränft, um biefe anmenben §u 
fönnen, folange nod) ba§ SSölben über freiftepenbe ©tüpen ben 
$lu£füprenben al§ bebenftiep erfepien. ©0 bedten fid) t)ier bie 
baufiinftlerifcpen unb bie bie ÜDtage beperrfepenben religiöfen S3e= 
ftrebungen. 3m $ampf gegen ba$ 2llbigenfertum begannen fid) 
in ben oon ber perrfepenben ®ircpe angelegten bauten bie 5(ltar= 
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entlaßen 511 mehren, unb gmar gefdjah bie§ in fdjarf erfennbarer 
9(bfid)ttid)teit at^batb nad) ber Unterbrüdung ber ®e£erei, atjo 
etma feit 1230, unb unter ber geiftigen gührung beS ^eiligen 
OominifuS unb beS non iXjnx gegifteten $ßrebiger=DrbenS. ES 
fehlt uod) an einer Untersuchung beS EinftuffeS ber Oominifaner 
auf ben gefamten ^irchenbau. 3f)re eigene Oxeget gebot ihnen, 
foldjc fö'irdjen 51t errieten, bie für bie ^rebigt geeignet feien. Oeun 
it)r Drben Xjatte ben ßmeef, bie t)äretifcb)e Erttärung beS SSorteS burdj 
bie fatf)otifd)e gu oerbrängen. 0t. OominituS nahm alfo ben Ee= 
banfen, halber ©djmerpuntt ber geifttidjen Otjätigfeit in bie^ßrebigt 
gu legen fei, für feinen Drben auf unb biefer bitbete beStjdtb and) 
feine ^irdjen in eutfpredjenbem ©iune. Sßenn er fid) and) fpäter 
bem Einftujs ber mtyftifdjen $lnfcfjauungen nicf)t entgiet)en tonnte, 
fo geigen fid) bod) anfangs in feinem geimattanbe, ©itbfrantreich, 
fefjr beachtenswerte Erfdjeinuugen: Oie ®irdje gu Eaoaitton, öfttid) 
non $(oignon, wetdje teitmeife 1251 gemeint mürbe, geigt eine 
Erweiterung beS älteren ErunbrifjfhftemS ber fdjlidjtett «gatte, etma 
beSjeuigeu oon Se Ot)or unb ©t. Duentin gn Sßaifon, nörbiid) oou 
2(oignou. Oiefetbe gortbitbung finbet fid) im Oont oou Orange 
unb an 0t. gacqueS gu 53egierS. ES finb an biefen SBauwerten 
bie Pfeiler ber eiufcfqiffigen (Saatbauten in baS innere ber Ä'irdje 
l)ineingegogen, fo bah fid) gwifdjett biefen redjtwiuftige ®apel(en bieten. 
Oer ältere, unter bem gührer ber Sllbigenfer, dxaintoub VI., (Grafen 
oon Ooutoufe (1195—1222), erbaute Oom gu Ooutoufe oerfitnbet 
in feiner einfachen 0aatantage fd)tid)ten Ernft unb eüangelifdje 
©rohe ber Eefinnung. 2ttS bagegen bie fathotifdje ®irdje fiegreid) 
in ben Oom eingegogeu mar, feigte fie im ftärffteu Eegenfaig an 
biefen red)tminftigen 53ait 1272 einen Etjor, in metd)ent baS ©Aftern 
ber üftebentapellen ootlfonunen auSgebitbet ift, fo bafi gmar bie 
grobe, einheitliche äftittethatte and) bort erhalten bleibt, aber in ben 
fdjmaten ©eitenfd)iffeu unb ben fid) anlehnenben 'jpotpgonatfapetten 
fidh jene Erunbformen beS fämpfenben ßathoticiSmuS offenbaren, 
bie mir and) anbermeit atS ein sDIerfmat ber eeclesia militans 
erfennen tonnen. Oiefe oerlieg hierbei nicht gang ben Söobeit 
ber oon ben Eegnern auSgebitbeten Sßrebigt* ober Eemeinbetirdje, 
ben ©aalbau, bequemte ihn aber bem geitigem unb TOarbienfte an, 
inbem fie ©tanborte für SCttäre an ben ©aat anfügte. Oie gortbitbung 

ßurlitt, Äunft unb ÄiinjUer. o 
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be§ @runbriffe§ non Sbgier3, in meldjent guerft bie ©eitenfapedeu 
burcf) %f)iiren unter fid) oerbunben finb, unb non ©t. Xrinite gu 
Finger», in bem bie Kapellen l)albfrei3förmig au^gebaut mürben, er* 
geben in auffälliger Uebereinftimmung ba§ ©pftent ber Saugljäufer 
be§ Efefü gu Sont unb ber ©t. 9QUd)aeli§fircfje in äftiiudjeu mieber, 
ber beibeit §auptfirdjeu be§ 3efuitenorben§, jener 9tacf)folger ber 
SDominifaner au§ ber Qdt be§ 16. 3al)rf)uubert§. Unb babei ift gu 
bebenfen, bab gerabe bie Saugfjäufer ber Sefuitenürd^en e§ maren, 
meldje halb für taufenbe ooit Sauten ba§ Sorbilb gaben, näntlid) ber 
einfdjiffige ©aal mit Kapellen an ben Sangfeiten. £)iefe Sauten ent* 
ftanben unter bem Eiufluffe be§ $ampfe§ ber fatljolifctjeu ®ircl)e mit 
ber §ärefie, oft gemiffermafkn al§ SftiffionSbauten in gu erobernbem 
Sanbe. $)ie grobartigfte Entfaltung biefer $unftrid)tung fteltt ber 
£om in Sllbi32) bar, alfo in jener ©tabt, meldje ber SOZittelpunft ber 
feperifdjeit Semegung gemefen ift. Er mürbe 1282 oom Sifcfjof 
Sernarb be Eaftanet gegrünbet, jenem Spanne, ber am eifrigften 
SubmigS IX. |jeiligfpred)ung betrieb, ift alfo ein ©iegeSbenfmat über 
bie&'eperei, mie ja aud)£ubmig feinen §eiligenfd)ein im Kampfe gegen 
biefe fid) ermorben tjatte. £>er $)om befielt au3 einem mächtigen 
©dfjiff, meldjeg gegen Dften mit fünf ©eiten be§ 2ld)ted3 fdjliefjt. 
3)ie Pfeiler finb in§3nnere gegogen, fo bab fid) an ben El)or 5 fedj§= 
feitige, an ba§ Sangljauä je 12 redjtminflige Kapellen, gufammen alfo 
an bie $alle 29 Kapellen anlegen. Ueber biefen giet)t ficf) eine 
Empore Ijin. E3 oereinigen fiel) alfo l)ier bie äfterfmale ber 
fatb)olifd)en ^eiligen* unb Mebfirdje mit bem ^rcbigtfaal in einer 
SBeife, meldje Semunberung für bie galjigfeit Ütom3 einguflöfjen 
oermag,. felbft geinbfelige§ in fid) aufgunel)nten unb fid) gu Lütgen 
umgubilben. 

£)a3 ©pftem ber einfdjiffigen ®irdjen ift nidjt ein gufällige§, 
fonbern bereitete fid) langfam oor unb blieb nodj geraume Qtit 
in ber Sangueboc mirffam, ja ging halb nach ©panien über, mo 
äl)nlid)e Serljältniffe f)errfcf)ten mie in ben 5Ubigenferlanben. 
©tauben bod) beibe gleich mädjtig unter bem Einfluß ber über* 
möd)tigen, nod) lange nad) ber Eroberung Eatalonienä nadpoirfenben 
arabifd)en Kultur unb Sßiffenfdfjaft, ber burd) biefe bebingten freieren, 
gur ©eftenbilbung anregenben äSeltanfdjauung. ©ie laut gum 
&>ttrd)brud) an bem Sangljaufe be» $)ome§ gu (Verona naf)e ber 
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frangöfifcfjen ©ren^e, wo an bie alte, breifdjiffige (Sgorantage ein 

fübfran^öfifdjer Rrdjiteft ein einfdjiffigeg ©gor anfd)Iog, abgefegen 

non beit Emporen, gan§ bem Seifpiete ooit 2übi folgenb. 9lucg 

J)ier finbett fidj bie ©eitenfapellen, bie atfo an§ ber SQ^itte be§ 

faalartig geftalteten Satte§ an bie ©eiten gerügten Rebenattäre, 

bie Eröffnung be§ (Sinbticfeg in ben (Sgor, b. I). bie Heranziehung 

ber (SJenteiitbe zur öffentlichen Dpfergaubtung. (Srft bie ©pätgotgif 

f)at in ben SDom jette (Sgorfdjranfe eingeführt, wetdje ben $Heru§ 

non ben fiaien fonbert. 

SDie beutfegen ^Srebigerorben liebten e§ gleichfalls weitgefprengte 

fallen §tt bauen, tnelche grobe SolfSmengen faßten, oermieben ben 

Sßrunf unb blenbenben Reichtum, lieben bie iiberftüffige ©pmbolit 

bei ©eite, öerfchmägten bie reiche (Sgoranlage, ben ®apellenfran§ 

unb bie Ouerfcgiffe. £)urd) bie erweiterte ^ßfeilerfteUung gewannen 

fie Raum unb erfparten Material 3hre ^tregen, im 13. 3agr= 

httnbert bie gröbten in SDeutfcglanb, machen burd) bie fcglanfen 

überficgtlicgen Sergältniffe, burd) bie tidb)te freie Sßirfung ber 

SDurcgblide meift einen günftigen (Sinbrud.33) 

£)ie nächfte Uebertragnng ber einfehiffigen ©runbrigfornt auf 

gröbere Sauten — an fteinen Werfen tommt er ja felbftt>er= 

ftänbtich leidjter üor — b. g. atfo bie Setonung be§ Raumes 

als einheitliche §alle für eine SolfSntenge, eine ©enteinbe, 

treffen wir in (Snglanb in ber auf Sßiclif folgenben $eit, ber 

befanntlicg 1384 ftarb. greilid) tonnten Weber biefer Reformator 

noch Soüharben Kirchen bauen, angefid)tS igreS Kampfes 

gegen ben Reichtum beS Klents unb ber bauernben Serfolgung, 

Welche auf ihnen laftete. 2lber ber ®antpf gegen bie §ärefie 

fteigerte auch fort Teilnahme an ben SDogmenfragen, welche 

fich wieber in ber faatartigen 2luSgeftaltung ber Kirchen unb 

in ber Ueberfülle, jebod) auch im Seifeitefdjieben ber Kapellen 

offenbarte. (Sin fcgöneS Seifpiel ber bortigen Sauweife ift Kings 

Collegs Chapel in Sambribge34), bereit ($runbftein 1446 gelegt 

würbe, ein mächtiger rechtwinttiger ©aat mit zwifegen bie äugen 

angetehnten ©treben eingefügten Rebenfapetten. (SS ift biefer 

San ber oollfommene ©egenfap 51t ben englifcgen $atgebralen 

mit ihrer mehrfachen ($lieberung bnrd) Ouerfcgiffe unb ihrer 

tjorgugsweife für einen grogen SlleruS angelegten Rlanbilbttng, 

5* 
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mit ifjrett fdjntafen (Schiffen uttb gefteigertem §öf)enoerf)ättniS, 
biefent SVerfntaf norbifdjer Vertiefung ber fatfjofifdjert ®fanbettS= 
anbadjt. Unb §tuar unterfdjeiben fid) biefe Vauten in bemfelben 
SVafje non einanber, toie VMriifS 2(nfid)ten über ben SÖSert ber 
^ßrebigt unb ber ©aframente non beut ber fatf)ofifd)en fö'irdje. 
£)etttt er f)ieft bie Verfünbigung beS ($3otteStoorteS für baS erfte 
unb oorpgfidjfte Sßerf beS ^riefterS unb nannte fie föftfidjer als 
bie ©aframente, ,,©eüg finb bie, bie baS Sßort (Lottes f)ören nnb 
eS betoafjren!" (SncaS 11, 28).35) QrS fet)ft nnS aber feiber nod) 
an Vorarbeiten, um ben ©ang ber &'ird)baitenttoidtung in ©ngfanb 
oölfig ftar itberfefjett gn fönnen. 

3n Italien:3tt) fpietten anbere 3Mttge bei ber ©ntnndtnng 
beS $irdjengrunbriffeS in ben feiten reformatorifdjen Dranges mit. 
2Bäf)renb bie ^apeflenreitjen längs ber ©eitenfdjiffe bort früf) 
fid) gettenb madjett, Derbleiben bie fö’ircfjen ber @otf)if faft aus¬ 
nahmslos bei ber ßängenentmidlung, bei ber alten Vafififaf4(nfage 
mit Cuerfdjiff unb gefonbertem (Sfjor. £üe f)ier beliebten ßentrat^ 
bauten aber entftanben toeit mefjr unter beut (Sinftufj ^umauiftifdjer 
afS reformatorifdjer ©ebanfenoerbinbungeit. £er Uebergang oon 
ber s^ro§effionSfird)e ginn (Sentratbau Dollgog fid) an ©t. s$eter 
unter jenem $apft SnfinS II., unter beut bie itatienifdje ®unft in 
Vom ihren (55ipfelpunft erreichte uttb bttrd) einen Vtofter, Vramaitte, 
bei toefdjent baS formale ©d)önf)eitSgefüf)f alte anberen Vebenfett 
nieberf)iett. £)ie fathoüfdje $ird)e, fo roie fie ift, oermag im ©rttitbe 
genommen mit ©entrafanfagen nid)t oiet an^ufangen. 3f)r ©otteS^ 
bieitft führt unmittelbar auf bie Vafitifa. @S ift fein ,3ufalf, bafs 
in ber $eit for !atf)otifd)en Vefornt ©t. $ßeter 31t einem brei= 
fd)iffigett ßangbau umgefd)affen unb beut auSgebifbeten ^eiligen- 
futtuS attgemeffett anSgeftaftet tourbe. &er ©efü fiegte über baS 
Pantheon, ber ^ßapft über ben $ontife£ MajimuS! 

£>ie V3ieberfef)r berfelbett Vaugebanfen in oerfdjiebenenSänbern 
fei f)ier nur angebeutet, ©ie toar bie gofge religiofer Gmoügttngen 
im VotfSieben. SDaS gerntattifd) beeinflußte Mittelalter faß in 
feiner Vfüte^eit fein Sbeaf in fd)ntatfd)iffigen, ^od)eitüoideften 
Vauten oon tßunlicßft reidjer ©runbrifknttüicftung. £)aburd) er¬ 
gaben fid) reiche £)itrd)btide, fiißtteS 5(nftreben, ml)ftifd)e Ve§ief)intgen 
^n refigiöfen Gingen, gttr ^reu^eSform, 31t ber 5(nfd)annng, ©ott 
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mopne räumtidp über un§. 2)iefe $ircpen paben ade bie fcparfe 
Trennung §tr>tfd)en $erfammtung§pau§ ber Säten unb ©otte£= 
pau§ für ben amt§panbetnbeu ®teru3. Xitnite beuten gen gimnt et, 
ber formale dieicptum ift grob, entfpridpt ber Dpferfreubigteit 
einer nad) 33etf)ätigung ringenben grömmigteit, einer unbefangenen 
Untermerfmtg unter bie Süpe ber tird)ticpen Sepre. 2)er Stampf 
um ba§ SDognta aber, bie tritifcpe SSepaitbtung ber ©tauben§fragen, 
turj bie ©eifteSfreipeit ober bod) @eifte§regfamfeit fcpufen ftetS tueite 
fallen, mögtidpft einfache in fid) abgefcptoffene ^aumgeftattungen. 

(So mar bie Zutage jener ^apettenreipen, metcpe nicpt nur 
in Sadpfen, aber bort int popeit ©rabe, ipre $lu3bitbung fanb, 
eitt Ergebnis ber Söanbtung im $atpotici3mu§, ber übermäßig fid) 
au§bitbenben Sßereprmtg ber Zeitigen. £>iefe mieber entfpraitg 
au§ ber ($tauben§unftcperpeit be§ 2Mte§, au§ bem S3eftreben ber 
©utgefinnten, angeficf)t§ be§ fitttidpen $8erfade3 überhaupt irgenb 
etma§ ju tpun. SDenn bie Steifet, metdje pier unb ba auftaudpten, 
patten nocp nid)t bie $raft, ba§ Spftent ber perrfcpenben ®trdpe §u 
burdpbredpen. 

SDem adgenteiuen 3u9e <^r nacP ®rfenntni§ ringenben ,geit 
fotgeub, patten fiep bie Biropen $u meiten galten umgebitbet. 
£iefe Umgeftattung mar ber regen £eitnapme be§ $otte§ am 
(55otte§bienft §u bauten, metepem niete jept nidpt au^fdptieptiep mit 
pingebenber ©täubigfeit, fonbern mit jenem prüfenbett Hnteife folgten, 
metepen ba§ Streben nad) ©rtenntni^ ber üöaprpeit einftöpt. £)ie 
gattentirepen ber ©otpit fanben in bem 5tngenbtid ipre ftärffte 2lu§= 
bitbnng, in metepem in SDeutfcptanb bie $ott§mengen burep ben 
SBucpbrucf auf§ neue $u retigiöfen Scpmantungen gefüprt mürben. 

Qmei Wirten üon $)rudtmerten tagen ben ©ebitbeten im 
beutfepen Sßotfe am meiften am gerben. Sette fötaf fiter ber alten 
Sßett, metcpe man fritper nur pier nnb ba in Ätofterbibtiotpeten 
unb auf gocpfcpulen ju tefeu befommett patte unb bie nun in 
bittigen 5tn§gaben, ja in Ueberfepungen erfepienen nnb mit einer 
ber mpftifd) bureptröntten SSett boppett erftanntiepen fö'tarpeit 
bie ®unbe bradpten oon bem SBeftepen eine3 9led)te§, einer Sitttidp- 
teit oor beut ©priftentum, ber äftögtidpfeit einer oon ber fö'ircpe 
uttabpängigen SSettorbnung, eine§ in ftrengere, tattere gönnen 
gebraepten, aber einpeittid) mirtfamen Staat§mefen§. — Unb 
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bann bie Söibel. 23iS §um 3al)re 1500 mürbe bie Sßulgata beinahe 
fjunbert mal aufgelegt, oor ber ßutljerifdjen erfdjienen oierzefjit 
ooßftänbige 23ibelüberfepuugen in Ijodjbeutfdjer nnb fünf in nieber- 
beutfcfjer Sprache. Xaufenbe non Abzügen müffen mS beutfdje 
$8olf gebrungen fein. OaS Sefen aber braute mit fidj baS 
prüfen. ($S ift ein anbereS, baS ©otteSmort in ber ®ird)e 51t 
oernefjtnen ober eS bafjeint auf fiel) mirfen §n taffen. Oie §arnt= 
lofigfeit gegen bie oerfünbeten 2Baf)rl)eiten fdjtoanb erft bei ben 
©eierten, bann in immer meiteren ^olfSfreifen. Oie Zeitige 
Sdjrift, fagt ^toar ber Herausgeber ber Kölner 23ibel „ift mit 
Snnigfeit nnb (Sljrfitrdjt üon jebem (£fjriftenmenfd)eu 51t lefen, 
aber er foll eS untertänig tljun nnb maS er nidjt oerftefjt, mt= 
geurteilt taffen.“ 233er jebod) oerntag burd) moljlmeinenben Sftat 
bem emfig forfdjenben (Reifte geffeln anzulegen? Sunge 2Bal)r= 
feiten mollen auSgäljreit. Oie 23ibel nnb bie ^laffiler tourben 
in ben Hätten ber ttadj 28aljrl)eit Sudjenben 51t burdjauS reoo= 
lutionären 23üd)ern! „SBir Ijaben jept bie peilige Sdjrift felbft 
in Hänben nnb fönnen felber loiffen nnb auslegen, maS §ur 
(Seligfeit not nnb bebitrfen nidjt ba^u ^irefje nnb ^ßapft!“ @0 

fpradjen fdjon §u 3e^en Keilers 001t föaiferSberg bie unruljigen 
fööpfe. SitngeS SBiffeu miß fidj betätigen: „@S pebt ben niebrig 
(geborenen zu ben Hödjften empor“, fagte felbft s$apft s^iuS II. 
in ber (Stiftungsbuße ber 25afler Uniüerfität. Oie 53udjbntder= 
funft gab ben Humaniften in beit Maffifern ber Elften bie 233affen 
gegen bie Mrdje in bie Hanb, fie gab ifjnen bie Spradje für 
ben Sdjloertton ber Sßiffenfdjaftlidjfeit, mit ber fie gegen bie beulen 
ber Ounlelmänner fodjteu, fie ftärfte baS fdjarfe, oerftanbeSflare 
Oenfen, mit bem man nun an bie 33ibel felbft fjerantrat. 

Oie ^ßrebigt37) gemann gemijs an üielen Orten einen anberen 
Snljalt. Sie mar nidjt met)r auSfdjliefdidj eine Mitteilung beS 
SßorteS an foldje, bie eS 51t erfahren ftrebten, fonbern fie mürbe 51t 
einer ©rllärung beSfeiben für foldje, benen gmeifel an feiner 23e= 
bentitng auftaudjten. Oer ©eiftlidje belehrte niefjt metjr bloS 
Unmiffenbe, fonbern er fudjte audj SBiffenbe 51t überzeugen; feine 
Hörer begannen bereits fidj ifjr eigenes Urteil §u bilben. ßr 
fpradj als Sßerteibiger ber Heil^mafjrfjeiten nnb mupte nacf) neuen 
@rünben finden, um bie überall emporfdjiepenben Oentungeu 51t 
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Unterlegen. (£» mürbe bie Mangel, obgleid) nur einer fpracf;, bod^ 
ein Ort be3 üDteinung§au§taufcpe§, benn fdjon unterfdjieben oiele 
in ber $rebigt gmifcpen bem SSort ®otte3 unb bent be§ 9tebner§. 
„$ein Söort, fagt 3opann Ulricp ©urgant 150(3, gept über ®otte§ 
2Bort, unb @otte§ f)ücf)fter ©egen ergießt fiep über ben, ber prebigt, 
unb über ade, bie bemütig gupören unb oßne ^trgtift!^ ($» 
tuar mopl nocp nteift unbefangene grömmigfeit, meldje bie Oeutfcpen 
unb jmar and) jene au ben ©renjen 5Böpmen8 31t ben ^rebigten 
todte, aber e§ gab bod) „Slrglift". mar mopl gläubiger Opfer- 
finn, ber fie öeranlapte, grope (Stiftungen für eigene ^ßrebigtämter 
3m* Söeleprung ber ÜDtenge §n machen, aber e§ gab bod) in ber= 
feiben Seide, bie immer auf» neue ber Söeleprung im ©inne ber 
$ircpe beburften. ÜDtan erl)ob in nieten ©labten jum (Sefepe, 
jeber Bürger fode jmeimal an ©onntagen bie ®ircpe befugen unb 
bie ^ßrebigt bi» jum @nbe pören, bei ©träfe be» 33anne§. Uber 
e§ mar ber ®ircpenbefucp and) beSpalb gemadjfen, meil in ber 
^ßrebigt jene fragen be» fittlidjen unb religiöfen Sebeu§ erörtert 
mürben, melcpe bie ©eifter lebhaft befcpäftigten, meil bie 51 rt ber 
©rflärung, bie s$erfönlid)feit be3 ©eiftlicpen, ba» ^arteileben ber 
Station in ber ®ircpe jum Uu§brud !am. 

23ie fid) burcp bie SBermeprung ber ißrebigten bie Slrt ber 
SBenupung ber $ircpen änberte, manbelte fid) and) bie ©runbripform. 
Um ber prebigt §u genügen, beburfte man meiter, möglicpft menig 
unterbrochener Staunte. ©3 entfprad) oodlommen bem 53eftreben 
ber beseitigen ©teinmepen, melcpe in tecpnifcper SÜteifterfcpaft bie 
$öpe iprer Ä'unft fapen, biefen ©rforberniffen ^u bienen. Oie 
fallen ber Biropen bepnten fid), bie Pfeiler riidten meiter au»- 
einanber unb mürben tpunlicpft fcpmacp gebilbet. SDtan gelangte 
§u meiteit Staumbilbungen, $u einer ©mpfinbung bafür, bap bie 
brei Oimenfionen be3 füuftlerifd) geftalteten Staunte» fid) gegen* 
feitig bebingen. SJtan gemann fomit nicpt nur bie menigen 
Ouabratgod ©runbfläcpe, um melcpe bie ftärferen unb bicpter 
ftepenben alten Pfeiler au^gebepnter maren al3 bie neuen, fonbern 
bie gröpere Ueberfid)tlid)leit in ber ganzen, minber ftreng in ©cpiffe 
geteilten $ircpe. Oa§ ©emölbe mürbe mit einem bicpten Stippennep 
bebedt, melcpeä alle ©cpiffe gleicpmapig nmfpanit unb ber $ircpe 
bie entfepiebene 2äng§teilung, ben proceffion^artigen 3U9 9e9eu 
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ben ^cmptaftar naljm, fomeit bie§ ofjne Aufgabe be§ ganzen gotfjifdjen 
23auft)ftent§ mögtid) mar. (S3 beginnt bie 3e*b in ber man ber 
51u§fd)müdung ber hangeln gan§ befonbere Stufmerff amfeit gu= 
menbete. (Srft ba§ 15. Safjrtjunbert jd)nf in Deutfdjtanb bie meiften 
ber reidjen ^anjelanfagen. Seite berühmten 233erfe in ben Domen 
non ©trapurg unb SSieit gehören erft feiner jmeiten Raffte an. 
(S§ ift ein faft gang itene§ ^uuftgebiet, auf ba§ fid) bie ©teinnte|en 
mit (Sifer marfen, jene ©tätte glän^enb 51t fd)müden, non ber ba§ 
2Sort an§gef)t, jenen Aufbau, bitrcf) ben ber $otf3rebner über bie 
SOcenge erhoben mirb. 

10. Die ^apeüenreitjen unb (Smporeit. 
23efonber§ midjtig aber mar für ben ©rnnbri^, bafc man nun 

an ben ^tupenmünben ber föirdje nad) $ teilen für bie 91ebenattare 
fitdjte. 2In ben gropeit norbfraitgöfifdjen Domen be3 13. 3cd)r= 
punbert3 patte man guuüdjft nur ben (Spor mit fotdjen Staren 
umgeben. 97ur Olotre Mailte git s£ari§ pat gmifdjen ben ©trebe= 
Pfeilern ber ©djiffe ebenfotdje niebere Kapellen, mie fie in ber 
Sangueboc übliep gemorben marett. 51ber biefe entftammen nidjt 
bem itrfprititgtidjen $tane, fonbent erft ber ©pätgotpif. Der 
(Gebaute fant, mie mir fdjeint, au§ bem ©üben. Sn ©paitien fanb 
er befonber§ reiche Uugbitbung, ait§ ber ©egenb 001t 2loignoit 
mürbe er unmittelbar burd) ben tum föaifer $art IV. bort an- 
geteilten ÜDMfter SDkttpiag oon Urra£ nad) ^ßrag übertragen unb 
laut, mie an anberer ©teile bemiefen merben fod, auf biefem Urn- 
mege nadj Deutfdjtanb. 

3m (Srggebirge begnügte man fid) fünftferifcp bamit, bap man 
bie Raiter gmifepen ben ©treben oon bereu innerem gu bereit 
äußerem (Snbe pinau3ritdte. Damit mar aber bem 23ebitrfni§ nidjt 
genug gefdjepen. Die ^'apeden, etma ber ^atpebrate 51t Drange 
mie bie gu ^3ari§ unb (Sambribge, ja felbft bie poper entmidelten 
fpanifdjeit unb itatienifdjen Kapellen, etma oon ©erona ober 
©t. ^etronio in Bologna, erreichen bodj nie bie §ope be3 §aupU 
gemötbe§, finb niebere Stnbauten an ba£ poep aufragenbe ©djiff 
nnb paben ipre eigenen Heidjer. (Sine feit bem Dome 51t 51tbi 
511111 gmeiten SCRale gemadjte (Srfinbitng be§ (Srggebirge3 ift e3, bie 
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5lupenmauerit ber Kapellen pocp über bereit ©emölbe pinau§ gu 
führen, fo bafs bie genfter nidjt ntepr gtoifdfjeit bem inneren (Enb= 
punfte ber Streben, fonbern pnfepen bereit änderen Sittien eilt' 
geftellt itntrben. SDaburdj rüdte ber ganze Pfeiler in ba§ Snttere 
ber föirdje, nnb erf epeinen bie Kapellen nidjt ntepr al3 9lugbauten, 
fonbern al§ (Umbauten. Spr SDadj lag nidjt ntepr auperpalb ber 
ßirepe, man tonnte oietntetjr an Stelle eines folcpen innerhalb biefer 
eine magredjte gdädje fdjaffeit ttttb biefe als Emporen benttpen. 

üSeineS SBiffenö erfepeinen foldje (Emporen in auSgebilbeter 
©eftalt per ft um 1480 int (Erzgebirge. (Emporen an itttb für 
fid) finb ja nidjtS neues. gaft alle grauenflofterfircpen fjabetx 
folcpe, meift an ber Sßeftfeite, bem Elitär gegenüber. 3)aS Xri= 
foritttn, ber Heine, fdjittale ©ang über ben Seitenfcfjiffen gotpifeper 
fö'irdjen, eine anfdjeiitenb frangöfifefje (Erfinbitng, ift eine nnentmidelte 
(Emporenanlage. 5lber biefe ^Bauteile paben reitt betoratioe gmede. 
Sa felbft am (Eljor ber Sorenzenfircpe %n Nürnberg, ber fdjon 
1477 beenbet mar, ift itodj tanm an eine Senupung bnrdj größere 
SolfSmaffen zu beufeu. SDer SDont zu greiberg (5lbbilb. 6) zeigt naep 
feinem Umban üon 1480 aber bereite ganz rubere ©eftaltung. SDort 
mirb ber (Epor, mie am SDont zu SMpen, bnrdj einen popen 
Seltner abgefdjloffen. tiefer leptere patte mopl nur ben Qmed, bie 
©eiftlicpfeit oott ber Saienfdjaft zu trennen, biente alfo öollfontmen 
ben flerifalen ^tnfepauungen oont ©otteSbienft, bem Sonbergeift 
beS SDomftifteS. SDie (Ermeiterung beS SMfnter SettnerS im 
14. Sctprpunbert zu einer breiten (Empore ift eine (Eigentümlich 
feit beS SaueS, bie mopl mepr mit ber Serftärfung beS Biropen* 
fängercporeS als mit ber gürforge für bie Saienfdjaft zu tpun 
Zumal bie (Empore fiep pinter bem Slltar befinbet. 

£)er greiberger £)om bagegeu mirb bttrep ben Seltner zu einem 
reeptminfliepen Saal, in beffen SOZitte ungefäpr bie Kanzel fiept, 
ein glänzeub gefcpmiidteS, gleicpzeitig mit bem SDomutnbau er= 
ricpteteS Saumerf. SDie Pfeiler finb möglicpft fdjlanf gebilbet. ®a* 
bnrdj ftören fie meniger ben §inblid zur Kanzel. Sei etma 
95 m SrüftuitgSlänge ber (Emporen giebt eS nur 16—18 m, öon 
beiten aus ber ^ßrebiger niept zu fepert ift. (ES finb um jeben 
Pfeiler perum baifonartige Serbinbungen jener Säume über ben 
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Kapellen geraffen, eS ftnb Söenbeltreppen angelegt, toetd)e bie 
f)ier ^unädjft nur ba§ ©djiff um§ief)enben Umgänge bem Antritte 
eröffnen. (ES ift fomit ber Ä'irdje eine größere 2lufnaf)mefäf)igfeit 
für bie SBotfSmengen »erliefen. Sftod) finb biefe (Emporen nicf)t 
fetfr auSgebefjnt, aber bie 5Irt ifjrer Anlage fpridft fdjon für einen 
Sßanbet in ber 23ennpnng beS ($otteSt)anfe3. (ES f)at baSfelbe an 

Stbbilbung 6. 25ont 51t S'teiberg, Äanjel uitb empören. 

proceffionSgemäfkm Söefen oerloren, beim auf ben (Emporen faitn 
man nid)t manbeln. 9IuS brei ©djiffen oerfudjte man einen ©aal 
§n geftatten. Sn biefem fipt ober ftefjt man, um eiueu SRebner an= 
§ut)öreu. Qugleid) ftegt m ^er praftifdjen 5(u§mt|ung ber föapeHen 
als Präger eines für bie 9iRenge beftimmten ^irdjenteiteS eine mot)t 
nnbettntfde aber tt)atfäd)(id)e 9Rif$ad)tung ber SRebenattäre, metdje 



bie gefniten ocrantabte, bte (Emporen, metdje audj fie im ($efü 
Brauchten, fünftterifd) menigften§ mögtid)ft nebenfädjtidj ju be= 
f)anbetn, mätjrenb in beit fpätgottjifdjen $irdfjen be3 (Erzgebirgen bie 
Kapellen mögtidjft beweiben, bie Emporen aber ber mirfnng§= 
oodere Xeit finb. 

11. 9leue 51 uffaffitttg ben Slirdjenbauen. 
£)er (Emporenbau mürbe fpäter ban DJIerfmat ben ^rote= 

ftantinmun, bem en barauf anfommen mubte, eine grobe Dttenfdjem 
menge ber tanzet nnb bem oon bort oerfiinbeten ©ottenmorte 
mögtidjft natje gn führen. (Er märe gmar ein grober geiler, modle 
man an ben er3gebirgifd)en ®irdjen eine bemühte Sßirfung refor= 
matorifdfjer ©ebanfen oor ßuttjern Auftreten erlennen. Dlber mie 
Sutfjer nidjt anfällig !ant, fonbern ban (Ergebnis ber geitumftänbe 
ift, mie er ben ^ßroteftantinmun nidjt atn ein gertigen gebar, 
fonbern aun ber alten Äirdje ©djritt für (Schritt fjeraun entmidette, 
fo regten fiif) neben nnb oor ifjnt Kräfte, metdje, ihren (Enbjieten 
nodj unfidjer, bocf) fdjon ban adgemeine (Empfinbett nnb Renten 
beeinflußten. Dlidjt $tarf)eit ift ban ÜUIerfmat ber geilen, in metdjen 
fidj grobe, geiftige Döanbtungen oodjiefjen, fonbern bie gmiefpättig- 
feit jmifdjen ben oerfdjieben fidj änbernben 23'eftrebitngen, oon 
metdjen feine, felbft bie ban Dille oerteibigenbe, 00m geitgeift nn= 
berührt bleibt. 

Supern felbft nnb ber ganzen gotgezeit tag en fern, für ifjre 
retigiöfen Dtnfdjanungen äfttjetifdje Dtunbrudnformen 51t fudjen. 
gnnere Xriebfraft §it gtängenben kanten tag überhaupt ber refor= 
matorifdjen D3emegnng fern. SBar fie bodj in ßoßent ©rabe eine 
($egenftrömnng miber bie ^radjtentfattung, gegen ben übermäbigen 
$ontp nnb bie übermöbige gatjt ber Äirdjen. gene gnffiten, 
metdje ein gerechten (55ericf)t zu ootßiefjen gtanbten, inbem fie 
Älöfter nnb ©tifte nieberbrannten, tonnten nnmögtidj im 23auen 
eine ßebennaufgabe feßen, tonnten ban Söebürfnin nidjt fügten, bie 
liebermenge ber ^irdjen burd) neue 511 oermehren. £>ie reidje 
Dtunbitbung ber Xeßnfircße in ^ßrag erfolgte mofjt mtr im SBetteifer 
mit bem DSeitnbom, nicßt aun innerem Dlntrieb. SDer ntraqniftifdjen 
geit $ßragn gehört ber D3an reich oerjierter geftungntürme an, 
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iiicf)t jener non ®ird)en. Ratten bie £aboriten bocf) gelehrt: 
„£)a§ genehmfte unb größte ©eftift unb ($otte£t)au§, barin ©ott 
foK angebetet toerben nnb bie £oten Begraben, ift bie 2Belt. 2)ie 
aber Kirchen Banen nnb fölöfter unb Kapellen toollen bie göttliche 
Sftajeftät in einen S&infel gingen, als ob fie nicht an allen 
Stötten gleich möge guöbig fein."38) Sie Ratten ber fatfjoftfdjett 
Ä'irdje gegenüber nicht jo gan§ Unrecht. 2)emt bort gefd)ief)t bie £>ar= 
Bietung Sf)rijti an bie ©emeinbe bnrdj bie äfteffe. Sn biejer macht 
aber ber priefter Sl)rijtu§ and) leiblid) in ber ®ird)e gegenwärtig, 
eben jo toie bie Suben ©ott int 2tllerf)eiligften über ber VunbeSlabe, 
gegeumörtig badjten. £)er ^ßriejter opfert ben Sohn auf beut 
Elitäre beut Vater. wirb aljo ein Dpferbienft, toie in oor= 
djriftlidjer Qeit, in oerünberter gornt bargebracht. ®er (£l)or ijt 
ber Tempel, ba§ 28ot)nl)au§ (Sottet, welches an bie für bie Saien 
beftimmte ®ird)e angefügt ift. 9Xad) huf fitif eher Uebertreibung beS 
©ebanfenS ift er ber 2öin!el, in ben bie göttliche SOXajeftöt ge= 
gwungen toerben foll. 

5lef)nlid) Ratten fdjon bie Sßalbenfer über ben Sßert beS $ircf)en= 
bauend gebadjt.39) Schon im 13. Sa^rljnnbert Ratten jene trüber 
ber gemeinten ©efellfdjaft, Welche ifjre Sehre über Sübbeutfd)lanb 
unb Oefterreid) oerbreiteten, fid) entjdjieben gegen bie Prachtbauten 
ber Ä'irdje au§gejprod)en. Keffer märe eS, kirnte $u unterfingen, 
als ©otteShäufer prächtig anSjuftatten. ©ott tooljne nicht in einem 
Steinhaufe, baS ($ebet fei bort nicht erl)ürlid)er; Sinter, 2öeihraud), 
Sßeihtoajjer unb Reliquien, Proceffion unb SSallfahrt feien wertlos 
unb gerabe^u oerwerflich- £>ie heiligen ©ewönber flammen nicht 
oon (JhriftuS ab, baS Sinnen, in welchem bie ^poftie oertoahrt 
toerbe, fei nicht mehr toert als ein §ofentud), ber Elitär ein Stein¬ 
haufen. (£S fei fchabe, bap bie SDeden barüber faulen. Unb bie 
^puffiteu lehrten: „Qierliche 2Sat, äftefjgewanb, 5lltartüdjer, Wappen, 
Teppich, Korporale, SMd), Patenen, Vaud)faf3 fei unnüp unb üer- 
lorene Soften.“40) SDaS Söort Shrifti (SDlatth- 6, 6): „2)u aber, 
toentt bu beteft, fo gehe in beine Kammer nnb fdjliepe bie Xf)üre 
unb bete §n beinern Vater im Verborgenen", ging nicht unbemerft 
an ihren 0hren tpu* ,,©ott, ber bie SBelt gemacht hat unb alles, 
WaS barinnett ift, fintemal er ein .Sperr ift .SpintmelS nnb ber (Erbe, 
toohnt nicht in Xempeln oon §önben gemacht“ (Slpoftelgefch-17,24). 
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SDarunt tuoUten fie fein „©teinhauS", mißachteten bie aufgentauerten 
Ä'irdjen. £er begharbifdje ©riinber be» ,,©otte3haufe£" §u ©traß* 
Burg, SRutman Sffterfüin, fdjreibt 1377, at§ bie Soßanniter eine 
Äirdje errichten tuoltten, ber 23au fei ohne Sftat be§ fyil. ©eifteä 
unternommen, ba£ SSerf oerBotener ©itetfeit. ,,3d) habe 9toße 
fünfter gefehen mit biden dauern unb foftbaren ©emötben, bie 
burd) ein ©rbbeben umgeftürjt tourben; einfache, oon §otg gebaute 
$ird)en fiub bagegen flehen geblieben, barum rate id) euch ait§ 
göttlicher Siebe, bauet and) nur ein ©ebäube!“ 3nt 
©egenfaß §u biefen SCu^fpritcfjen41) fleht freilich bie lebhafte ^eil= 
nähme, metcße DMntan unb ber ihm geifte^öermanbte „©ottesfreunb 
au§ bem Dbertanbe" gerabe für ben ©teinbau äußerte; biefe geigt 
fid) fo lebhaft, baß man gerabeju beibe für SBerlleute erttärt hat. 
©ottten fie aber gebaut unb zugleich ba§ Saiten für merttoS ge^ 
hatten haben? 

©nea ©itoio befdjreibt bie föirdje ju SEabor42), jener ©labt, 
in metdjer fid) ber teßte 91eft be§ mitbeften gmeigeä ber §ujfiten 
noch in einer geil in bäurifcßem ©tolg unb friegerifdjem Uu= 
abf)ängigfeit§finn erhielt, in metdjer fonft überall bie utraquiftifdje 
Sehre pm ©iege gefommen tuar. ©r nennt fie einem ©lalle 
ähnlicher at§ einer fö'irdje. 

53i§ auf Suther finbet man biefe, bem ßrunfhaften ®irdjenbau 
abgeneigten 5tnfd)auungen ber SSatbenfer fortmirfen. Sutt)er giebt 
eine ©rftärung be§ 2Borte£ Sftattf). 21,13. „ÜDfoin §au§ folt 
ein 23ett)au3 fyx&w, ihr aber habt eine ütftörbergrube Baratt» 
gemacht."43) $5ort fagt er, ©ott habe ben Snben bie große 
©nabe uerfünbet, baß er fid) im Xempet, atfo an einem be= 
ftimmten Drt motte finben taffen. ©hriftu3 aber habe ©ott eine 
$ird)e gebaut, bie fo meit fei, at§ bie SSett reiche, fein 2Bort unb 
bie ©aframente feien ber STemßet, Bärinnen ©ott nufer ©ebet er* 
höre. £)er $ßapft habe jebod) au§> ©t)riftu§ bem ©rtöfer einen 
zornigen dichter gemacht, ben mir burd) Mittler, Zeitige, Mönche, 
$lbtaß ober 2Sattfaf)rt unb fonftige3 ©anfetmerf oerföhnen mitffen 
„um3 ©etb". „Sch, at§ ein üftarr, fährt Suther fort, trug and) 
Qmiebetn gen Sftont unb brachte ^nobtaud) mieber!" Stber bie 
rechte föirdje fei §um ©ebet geftiftet unb nach 9J?attt). 18,20 überall 
§n finben, benn: „2£o ^rneen ober Brei oerfamntett finb in meinem 
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kennen, ba bin id) mitten unter il)nen“. ^(tfo fjabe @f)riftu§ jept 
feinen gewiffen Ort nnb 0tätte, er fei überall gegenwärtig int Schiff 
auf bent Sfteer ober im §anfe auf bent Sanbe. Sutljer geigt fid) 
and) f)ier al§ ber 9^acf)folger ber f)itffitifdjen Sepre. „3)enn, jagt 
er ein anbere§ mal, wo (55ott wohnet, ba fdjweiget er nid)t ftid, 
nnb wo er rebet, ba wotjnet er and)!“ „2ßa§ gehört aber ba^u, 
bab ©ott bort mofjne? 9M)t§ ntef)r, beim bab ©ott ba fei mit 
feinem 2Bort. 2ßo ba§ gefyet, ba wohnet er gemiblid), nnb mieberum, 
wo ba§ nidjt ift, ba wohnet er nidjt, man baue if)m ein §au§ 
fo grob man mode. 

Unb ein anbere§ mal, am £age 0t. 0tept)ani 1524, prebigte 
er über @0. üdtottf). 23, 34—39. 9ftan biene ©ott nid)t mit 
$ird)enbauen. SDenn ber §err §abe Sefaia§ 66, 1. 2 gefagt: „£>er 
§immel ift mein 0titf)f nnb bie ©rbe meine gubbattf, wa§ ift 
e§ beim für ein |>an§, ba§ if)r mir bauen Wodt?“ „2D7eineft bn, 
fätjrt Sutfjer fort, bab ©ott auf ©rbett moljne ? 0ief)e ber §immd 
nnb ader «fpimmel |)immet mögen bid) nidjt oerforgen, mie modt 
e£ benit bie§ §au§ tfjun, ba§ id) erbaut Ijabe?“ ©§ fei üerlorene 
SD^üfje, wenn man (55ott bamit gefaden mode. ©ott pabe ben 
Tempel ber Suben oermorfen, in bent er fid) einft finben taffen 
wollte. „0iet)e, ener §au§ fod ©ud) müfte gelaffen werben“, Weit 
and) bie 3uben ein gute§ 2ßerf bamit p tt)im geglaubt fjätten, 
bab fie ben Tempel bauten. Unb ergän^enb fagt er in ber ©piftet 
am 0t. 0tepf)an3tage oon jener 0tette au§ 3efaia§, fie fei fo ftar 
unb gewattig, bab iljr niemanb mag wiberfte^en, unb fdjliebt, bab 
©ott nid)t moljnen möge in gemachten Käufern. 34ud) bie ^3atri= 
arepen Ratten feine SUrdjen gehabt, C£f)iuftn§ mefjr im freien at§ 
in ber ©pnagoge geprebigt. Oarunt t)abe ©ott fein (gefallen an 
fö'irdjenbauen unb 0tiften. „9Ud)t bab e3 böfe fei, föl)rt Sutljer 
fort, Sl'irdjen §u bauen unb ftiften, fonbern böfe ift§, bab man 
barauf faltet nnb oergiffet be§ ©tauben^ unb ber Siebe barüber, 
nnb tfjutö ber Meinung, al§ fei e§ ein gut 2£erf, bamit man für 
©ott oerbienen wolle.“ Oer einzige 3üted ber ®ird)e fei, bab bie 
©priften gitfammen fommen, beten, 8ßrebigt fjören, 0aframente 
empfangen. „s4öo biefe Urfadje auffjört, finb bie ®ird)en unnüp 
unb fod man fie abbredjen, wie man anbern Käufern tfjut, bie 
unnüp finb.“ Keffer man wurzele ade ®ird)en au§, als bab eine 
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Seele oertoren getje. SDenit „Söiffet Spt nidjt, baß 3pr ©otte§ 
Xempet jeib mxb ber ©eift ©otte* in ©ud) mopnet; fo jentanb 
ben Xempet ©otte§ oerberbet, ben mirb ©ott oerberben, bemt 
ber Xempet ©otte§ ift fjeitig, ber fetb 3pr!" (1. ©orintfj. 3,16—17). 

Dod) oiet fdjärfer at§ Suttjer fpridjt Sodann ©bertin non 
©ün-^burg44), einer ber eifrigften Kämpfer für bie Deformation, 
ben ©ebanfen au§, baß bie Kirdje nidjt ein ©otte§ftau§ fonbern 
ein ©ebetfjau§ fei. ©r menbet fidj 1525 in feinem Straftat 
„Sßiber bie Sdjänber ber Kreaturen ©otte§ burdj Söeitjen 
nnb Segnen"' gegen einen SInnaberger granjiäfaner, Sodann 
grippan§, mit metdjem fd)on 1521 Kartftabt im |jaber tag, 
inbent er bie Meinung befämpft, at§ gemännen burdj Söeitjung 
Dienfdjen nnb 2)inge §eitigleit. Sind) er berief fidj auf bie ^ßrebigt 
Stephani in ber SIpoftetgefdjidjte 7, ferner auf Sef. 6.6, ba§ ©o. 
3ofjamte§ 4, 21—24, metdje§ befagt, nidjt ber Drt ber Anbetung, 
fonbern bie matjre gorm im ©eift nnb in ber Söafjrtjeit madje 
ba§ ©ebet §um regten; enblicf) auf ©0. 2Ü?attfjäu§ 6, 6, mo ba§ 
©ebet in§> Kämmerlein Oermiefen mirb. £)ie Kirche, fagt ©bertein, 
ift ein nidjt oon ©ott, fonbern ein üon ber ©emeinbe $u itjren 
djrifttidjen ^ufammenfünften beftimmte» §au£. SBenu einer ©e= 
nteinbe ba§ $au§ nidjt metjr gefällt, fo mag man e3 ju anberett 
Qmeden benupen, ofjne Siebenten. Sleffer aber gebe man ben 
Strmen ba§ ©etb, at§ ben Abgöttern, fe* mdjt unredjt, 
ein §au§ $ur ©rbauung ju fjaben, aber ©ott tjabe fjieran feine 
befonbere greube. äftöge er Sitten ben Sinn geben, atte marmor- 
fteinernen Kircfjen abgubredjen nnb Spitäter nnb §äufer für 
arme ßeute bafiir §u bauen. 

Unb bann fagt ©bertein im SDiatog: „ÜD7idj munbert, bap fein 
©etb im Sanft ift": e§ fei motjt begreiftidj, bap man ©ott 
unb feinen Wienern ba§ S3efte auf ©rben geben motte, benn er fei 
ber tjüdjfte gürft unb §err. Hafter tjabe man angefangen ©ott 

' in Stabten unb Dörfern gäufer gu bauen, bergteicfjen nidjt oiete 
am Drt finb. SDermeit müpte aber mand) arm ©fjeüotf mit 
feinen Kiubern in einem gerbrodjenen §äu§tein Verberge patten. 
$)ie ^ßradjt ber Kirdjen nennt er aber eine Sftenge fßtunber. 
Didjt genug, bap man au einer Kirdje fotdj unfägtidje Koften 
pabe, r,jebe§ fteine SDörftein mup bereit gmei unb brei fjaben, 
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unb an öden 2öegen muffen mir Kapellen fabelt. $Die jungen 
(gefeiten freitid) fabelt ba§ gern, beim ba fommen fö'ung unb 
(55rita gufammen!" 23effer aber at§> §itfe gum ^ircfjenbau 51t tf)un 
fei, man lege feine ©teuer an arme Seute, bie tebenbigen Xernpet 
®otte3.45) 

SDiefe Dnfd)auungen, metdje bie Deformation gur tauten 
Du§fprad)e brachte, im er^gebirgifdbjen &ird)enbau mirlfam 511 

fetten, fotl ben ©djtup biefer Unterfudjung bitben. Dur nad) 
mtb nad) tarn e§ bagu, nid)t bie Deformation an fid), fonbern 
bie ßeit be§ &ampfe3 and) gu ard)iteftonifd)er Dnfd)auung gu 
bringen, nadjbent in ÜDeifter Drnotb ber formale 3nbiüibuati£mu§ 
träftig ficf) geltenb gemacht d)atte. £>ie fotgenben, minber be^ 
gabten Dtofter tarnen gmar in ber Du£bitbung ber formen 
nidb)t meiter, aber fie liefen fid) oon ben burd) bie retigiöfe 
SBemegung geftettten gorberungen im ^irdjenbau leiten mtb führten 
fomit bie 23aufunft um einen ©d)ritt oormärt^, nad) jenem nod) 
fjeute unbefannten giete ber bem $roteftanti3mus> oöttig eigen- 
artigen gorm, beffen (£rreid)ung burd) ba3 Auftreten ber Denaiffance 
nun feit oier galjrfjunberten oedjinbert morben ift. 

12. £)er Daturati3mu§ unb bie Zünftler. 
3u ben nädjften 3aljrgel)nten bauten bie er5gebirgifcf;eit 

5frcf)iteften in jenen gönnen, metd)e überall in SDeutfdjtanb bie 
üblichen maren. Dur bie ^ßrofitbitbung Drnotb» erlieft fid) 
banernb, ebenfo mie feine 23ort)angbogen für ben ^ßrofanbau bie 
Deget bleiben (Dbbitb. 7). Dur nad) einer Dichtung erfuhr bie 
gormengebung einen oölligen SSanbet. ®er Daturali£mn§ 
begann fiegreid) oorgubringen. (5r ftüpt fid) oorgug§meife auf bie 
23itbtjauer, in melden fid) eine neue tünftterifdje Duff aff ung 
infofern gettenb machte, aU fie mit fcfjärferem 23tid ber Datur 
unb fremben ^nnfterfMeinungen gegenüber traten, at§ eine junge 
£uft, Deue§ gu fetjen unb §u fcfjaffett, aitcf) if)re ^anb gu oer- 
änbertem Xt)un anregte. 

(£3 ift eine gang neue ©rfdjeinung, bap ein Söürgermeifter 
oon @örtiü, ©eorg ©mmerid), 1465 auf bie 2Battfaf)rt nad) 
Serufatem einen ©teinmepen, mat)rfd)eintid) ben 23tafiu§ 23örer, 
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mitnimmt46), mit ber 9lbfid)t ba§ fjeitige ($rab auf^umeffen unb 
in ber §eiinat mteber aufgubauen unb baß er habet nid)t eine 
ibealifierte, b. 1). im (StUe beutfdjer ®unft gehaltene SEßiebergabe 

2tbbilbung 7. gcnfterformcn ber fäcbftfc&cn <®patgotf)tf. I. unb II. nom 
üSaulinum ju ßeipUg* III. tton ber @t. Sßolfgangefircfye ju 9Jtetfien. IV. non 
ber gtabtfirtfje ju ßommatfcf). V. t>on ber ©tabtfircfye ju Deberatt. VI. com 

©c£)[o{5 ju 9tod)3burg. 

evftrebt, fonbern mit fdjatfem Singe bie ©igentümtidjfeit ber 
orienta(i(c£)en Sßaumeife nadjaljtnt, bi§ auf bie (Sinäettjeiten jene 
©ruftlapetle nad)bilbet, bie er in ber ©rabeSfivdje ju Serufatem 

©ur litt Äunft unb Zünftler. 6 
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gefefjen ßatte. SDiefer ard)äotogifd)e ©inn ift baS äßerfttmrbige: 
9cid)t ber gan^e ©rnnbgebanfe beS 9Xad)aljmenS, fonbent jene oer= 
fdjürfte 23eoBad)tnng, jene faft miffenfdjafttidje ©rßebmtg über 
bie eigenen fünftterifdjen ©ntpfinbnngen. (Sr märe nidjt mögtid) 
gemefen in einer $eit, tneldje §n fid) felbft baS Vertrauen trug, baS 
35efte gu teilten; er ift ber SöemeiS, baß baS ©titgefidjt ins ©djmanfett 
gefommen unb beS 9teuen gewärtig morben mar. 

SDerfetbe (Seift gab ben $3itbf)anern and) ben $ng §u 
erneuerter Sftatnrbeobadfjtnng. (Sin Statbgang bnrd) baS non ber 
$unftmiffenfdjaft nie! §n menig beachtete 2UtertnmSmufeum 31t 
SDreSbett47), bnrd) feine ^atjlreidjen 23itbmerfe teljrt bieS §nr 
©einige. SDie erfte gätfte beS 15. 3afjrfjnnbert3 t)at nnr eine 
gtan^enbe ßeiftung außumeifen, baS Zeitige ©rab, in metdjent ber 
(SljriftuS feltene ©röße ber (Smpfinbnng nnb gormenridjtigfeit jeigt, 
bie brei tranernben grauen non t)ot)er Sßottenbnng finb. 2>aS ©an^e 
ftet)t ben beften Werten jener $eit nid)t nad), übertrifft bie meiften 
fogar an realer Alraft nnb geint)eit ber SDarftetlung. 2öaS aber 
fonft an SUtarmerfen bis an bie ©ren^e beS 16. gaßrßnnbertS 
t)eran gef Raffen mnrbe, ift int ©ebanfen toie in ber 2luSfüßnmg 
gleid) mittelmäßig. SDZeift finbet man in fReißen anfgeftellte 
geitige ot)ne ©rnppierung, gignren in frans gefaltetem ©emanb, 
unterfeßten ©eftalten mit großen, nieredigett köpfen, ßimmelnben, 
etmaS Höben Gingen, bei betten nnr bie £iebtid)feit ber grauem 
topfe, baS fanfte Üütnb ber Sßattgen, baS gierlicße einer Heilten 
gatbfnget gleidßenbe ®inn, ber füßltdl) gefpißte SOatnb baS (Streben 
ttad) 5tnSbrncf nerraten. &ie Körper oerftüdßigten fid) meift 
unter ben fdponlftigen Kleiberfalten. 

(Sitten gemattigen Untfcßmuttg offenbaren aber bie SSerfe 
beS fotgenben geitabfdjnittS nnb beS (SrggebirgeS. £)a finben fid) 
gunädjft §mei Steifen oon gnngfrauen, bie ftngen nnb bie tt)örid)ten 
ber biblifdjen (Srgätjlnng, metd)e einer reichen ©ammtnng faft 
lebensgroßer goßfignrett ans bent Sßefiße beS Fontes $n greiberg 
angeboren. 2)ie oerftärte grenbe ber Gingen ift nodj befangen 
int 5luSbrucf, bie Stopfe finb meid), aber geiftloS. Um fo ent- 
fd)iebener ift bie SBergmeiftnng ber ÜUtäbdjen, metd)e fein Del 
meßr in ifjren 2M)ättern fegen, ©ie ift mit einer ®raft bargeftetlt, 
metd)e oor fcßmer^oltem SSer^erren beS ©efidjts, oor oödigem 
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gufammenbredjen ber ©eftalt, t>or ins 23läulid)e ßinüberfpietenben 
©eficßtSfarben nicßt gurüdfcßredt, ber eS nidjt auf eine fcßönßeitlicße 
gorm, fonbertt anf ein möglicßft fcf)arfe§, inbioibuelleS £>arftellen 
ber ©utpfinbitug anfömmt. ©inen ©cßritt tueiter geßt ein jmeiter 
Reiftet, melcßer ben geilanb nnb bie gmölf ^Ipoftel für bie 
$lnnenfapelle 51t greiberg in überlebensgroßen goljfigureit barftellte 
(9lbbilb. 8). ©ein 9^ame oerbiente unter ben beften feiner ßeit genannt 
31t merben. Qtvav finb bie Körper überall nod) mager, bie ©lieber 
erfdjeinen oft mie gerbrocßen. 5lber baS ©emanb ift beffer gebilbet, 
moßl fdjon etmaS ftarf geknittert, menn and) in ben gauptlinien ein* 
fad) nnb natürlid). ©ine gemaltige ®raft aber liegt in ben köpfen 
ber 2lpoftel: ©S finb bitrcßgearbeitete ©efidjter mit fdjioeren, maffigen 
Qiigen, ftarfen Sftafen, breiten 23adenfnocßen, meit abfteßenben, 
oft lodenartig geträufelten Härten, Männer oon tiefem ©ebaufen* 
inßalt, aber fernerer gorm, ein berb empfinbenbeS, aber mächtig 
molleubeS ©cfcßledjt, gang bie Sßiebergabe ißrer $eit, SBilbtttffe 
ber gefcßäftSgemaubten nnb übergeugungStreuen SKatSßerren, ber 
tüchtigen ganbmerfer. 5ln biefen ©eftalten ift nichts ibealifiert, 
nidjtS oertünbet bie 2lbficßt, ©cßöneS ju fcßaffen. dagegen fieljt 
man baS junge (Streben, bie einzelne ©rfdjeinuug bem Seben 
ab^ulaufcßen, ber üftatur gerecßtpmerben, baS äftenfcßenbafein 
nicßt in feiner OTgemeinßeit, fouberu in feinen eigenartigen 
teilen gu erfaffen. 2)ort roo ein Sbeal, bie männliche (Scßönßeit 
nnb reine ©röße beS fegnenben ©ßriftuS bargeftellt merben foll, 
Oerfagt bie fünftlerifdje $raft, mirb ber ®opf tppifd), mirfen bie 
Unbeßolfeußeiten in ber SDarftellung beS SeibeS ftörenber. $lnberS 
aber iffS, menn bie ßeiben beS ©rlöferS oorgefüßrt merben. 
SDa feßen mir eine ^ieta oon gemattiger $raft. ©ine Mabonna, 
bereu fcßmer^burcßjudteS ©eficßt gefpeuftifcß unter bem ©cßatten 
beS meit oorgejogenen ®opftucßeS ßeroorfcßaut. 3)ie klugen finb 
tßränenunterlaufen, bie garbe ßilft mit, ben ©inbrud beS $er* 
meintfeinS mit ritdficßtSlofer ©emalt jur SDarftellung gn bringen. 
3)em geilaube, meiner ber ©ottgebärerin auf ben $nieen liegt, ift 
fein Sfterfmal beS STobeS gefcßeuft. £)ie ©tarrßeit unb gärte 
ber 33emegungen in bem fleifcßlofen Körper, bie garbe, bie tiefe 
23ruftmuube finb erbarmungslos maßr nadjgebilbet. SDaS gaar ift 

»acßt, lange fdjmar^e ©träßnen ßängen über baS furcßtbar entftellte 
6* 
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2tbbilbung 8. <£f)riftu§ unb jtt>ei Slpoficf, ^olsf^ni^roevfe au§ bem SSefi^e ber 2)omfirdE)e jn 
greiberg. 



(SJefidfjt herab. ©in anbereS äftal ift ©ßriftuS am ®reu§e bar- 
geftellt. ©ein Seib ift ü oller, fleifcßiger, beffcr öerftanben, als an 
allen übrigen Darftellmtgen. ©djott Hingt ettoaS non ber aller 
33ußübung ficf) abtoenbenben Sftenaiffance in beit männlich fertigen 
(^liebem toieber. Slber toie unerbittlich grauenhaft fittb bie Selben 
©ßrifti Oergegentoärtigt! £)er Seib überjät mit ©eißelfcßrunben, 
bie 33ruft toeit aufflaffenb unb übertoallt oon 33lutftrömen. SDaS 
$luge gebrochen, ber SO^nttb oergerrt. Unb toieber hängt unter 
ber SDornenfrone, über bie bluteitbe (Stirne ßintoeg, in langen 
(Strähnen natürliches fcßtoargeS gaar. 

3)aS ift eine ^tbficßtlicßfeit beS ©rauend, toie fie in ber 
$unft nicht oft auf getauft ift. SDie 33ilbtoerfe f ollen erfdjrecfen, 
füllen erbeben machen. £)aS ift bie Äunft fetter, bie ©ott gtt 
einem gornigen dichter machen toollten, toelcße mit ben ©cßredett 
ber ©träfe nach bem £obe bie Söelt gur 33ußfertigfeit gtoingen 
toollten. sJRan hat heute bie SSerfe biefer graufamen, erfchredlichett 
Äunft felbft int Sttufeum mit einem Xephicß oerhängt, obgleich) Üe 
einft gefcßaffen tourbett, um in oielbefuchter fö'irdje bie fünbige beenge 
gu erfeßüttern, ihr bie förderlichen Seibett beS gerrn in ihrer ganzen 
©räßlicßfeit barguftellen, toeil man für bie geiftigeit Seiben beS 
gum «geile ber ü!ftenfd)hßit SDulbenben ben SD^agftab oerloren hatte. 

©ine abftoßenbe gerbßeit beS religiöfen ©ntpfinbenS fßrießt fid) 
in biefen SBerfen aus. (So ftel)t in ber SHofterfirdje gu ©ßentniß 
ein toeit über lebensgroßes ©djnifätoerf, in bem bie (Geißelung 
©ßrifti gefcßilbert toirb (Slbbilb. 9). 5)em enbenben 15. Sctßtßunbert 
genügte eS fo toettig toie beut enbenben 17. Saßrßunbert, ben 
©otteSfoßn, ben goßen, deinen, in ben gänben toüfter fö'riegSfnedjte 
^u feßen, um babureß bie ©mpfinbung ber tiefen ©rniebrigung 
unb ber Seiben beS gernt gu erlangen, eS mußte ben äußerften 
©rab ber fHoßßeit barftelXen, eS mußte mit ßenferSmäßiger 
dßemtafie befonbere Dualen erfinnen, bamit bem berben ©efcßledjte 
bie ©mßfinbung ungetoöhnlicßen SeibenS finnlicß tlar toürbe. 

3lber in biefen Sßerfeu offenbart fid) boeß ein mächtiger 
Qfortfcßritt gegen früher. ©ie geben ganblnng, fie ftellen 3u= 
bioibualitäten, ©rfcßauteS, geiftig ©rlebteS bar. ©ie fittb SSerfe 
eines unoerfennbar ernfteu ^Ringens naeß SSaßrßeit. 3Senn eS 
Aufgabe ber Äunft ift, bie ßeit gum 3luSbrucf gu bringen, toenit 
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Slbßilbung 9- ©eifjetung (£f)rifii, ßoljfönifcwerf auä her (Sdjloprdje gu <£$emnt$. 
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eg tbbtidj ift, bie Betuegenben ©ebanfen anfdjaittid) p machen, 
trenn eg uergeif)tid) ift, ttidjt über feiner $eit p fielen, — fo 
ntüffen tnir fetbft an fotdjen fituftterifdjen ©emattf amfeiten bag 
fräftige Vormärtgftreben jener 33i£bf)auer achten. 

Unbeftedjtidj finb fie in ifjrent Veatigmitg. £ie grage, ob 
©tatuen bemalt merben bürfen, ift ja eine mieber nett auf* 
getoorfene. £ag Mittelalter fjat fie ttidjt gefannt, beim eg f)at 
mofjt nie baran gebaut, attg äftfjetifdjeu Vüdfidjtett anf bie 
gärbung p oergidjten. (£g ift ifjnt and) mofjt nie in beit ©inn 
geformten, attg folgen ©rüitbeit bett garbett mir einen Vrudjteit 
tfjrer natürlichen ®raft p geben. (Sfjer mar man 51t übertreiben 
geneigt, namentlid) bort, mo eg bent garbenfimte ttodj att geilt- 
t)eit gebradj nnb bie $raft beg Xotte^ mertooder erfdjien, atg 
ber Veidjtum beg Sidjtfpieteg anf ber farbigen gtädje. £)ie 
fädjfifdjett Zünftler ber $eit nnt 1500 freute eg mofjt, ©otb in 
breiten Maffett, fräftige, teudjtenbe Farben anpbringett, aber ifjr 
erfte§ Veftreben ift eg, ifjren Vitbmerfen in gönn nnb £oit bie 
nngefdjntinfte Realität p geben. Mit jener (Smtfdjiebeufjeit beg 
(Srfaffeng einmal erfannter Sßa^rfjeiten, mit bemfefbett ©eift, ber 
meite Greife über ßntfjer fjinaug rabifaten Uebergengnngen 511= 
fütjrte, ergreifen fie bie Vatur, oerfenfen fie fidh in bie junge 
(Srfenntnig, baff in ber üföiebergabe beg Mobellg, in ber unbe¬ 
fangenen ttttb unbeljinberten Vertiefung in bie (55otteggebitbe ber 
®ern ttttb bag SBefett jebeg Äunftfortfcfj ritteg liege, ©g ift biefe 
jegtidje ©titifierung üerfdjtnätjenbe 2Bat)rf)eitgtiebe bag ©eitenftiicf 
p Slrnolbg Veftrebungen, fidh über bie Regeln ber überfommenen 
Äintft f)inmegpfe|en, fie bitbet bett 5(nfatj p Vettern, Meinte p 
einer £unft beg fßroteftantigmug, bie nur 51t früfj bttrd) bie ftaffifdje 
Vitbung Vontg nnb bie ungleich bequemere Vadjbitbung itatienifdjer 
Äunftformen int gortfdjreiten erftidt mürbe. 

gdj be^eidjiiete biefe Äunft atg bent ©titifieren abfjolb. SDamit 
ift nidjt gefagt, baff iljt nicht gan§ beftimmte befottbere Merfmate 
eigen feien, metdje fie atg geitartig barftetten. £>er Vaturatigmng 
ift fein unbebingter, fonbern ihm ftebt beuttidj bie Menfdjenfjaitb 
att, metdje bie Vaturnadjbitbung fdjttf ttttb ber Qeitgeift, metdjer 
bie Menfchenfjanb feitete. Merfmürbig att bett Sßerfen fädjfifdjer 
&uuft jener $eit, metdje bett SDrang na cf) Befreiung in fidj trägt, 
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jener bem Neuen guftrebenben £)enfart ift nur ber Mangel ber 
5lbjid)t, bie er jehauten SDinge im 23ilbmerfe ^n oerjdjönern. SDer 
gemaltige $ug nad) (Srfenntni* ber Natur unb nach SSafjrheit in 
bereu SBiebergabe brängt ade S3ebenfen §urüd: (Sine SCBahrfjeit, 
bie oor bem §ählidjen fid) uidjt jdjeute, jo menig mie fintier oor 
ber SDerbfjeit! 

©elbft mo ibeate (Njtalten miebergegeben merben joden, tritt 
biefe (Srjdjeinung tjeroor. Seue beiben überleben^grohen (Snget 
ber $ird)e ^u (Sber^borf, melcf)e al3 Söudjhalter gebadjt ftnb, 
gemaltige fpol^djuipereien Don nterfmürbigem ©djmung ber Sinien, 
tjaben bie berbe Unbefangenheit ber gorm, jene portraitartige 
Gilbung ber etma§ jdjmerfädigen $öpje, meldje bie ^Xpoftet aus* 
^eidjnet. Waid) stirer fcf)nf jolcfje NMnnerengel. Nton jat) eben 
nidjt mehr im §immel bie Heimat jitjjer, mpftijdjer ßujt, jonbern 
eines ernften, fjerben ©eridjteS mit ber in ben ©runbjejten 
jdjmanfenben 3eit. 

Nid)t met)r modte man im Sßilbmerf baS lleberjinnlidje, 
<55öttlicf)e barfteden, nidjt rnefjr jodte baSjelbe in unerreichbarer 
gornt bem SNenjdjen ein hoch immer mieber nur oon 9Nenjd)en= 
Ijanb gejdjaffeneS, atjo ber gottgefdjajjenen Natur nacf)ftehenbe§ 
Sbeal öor klugen rüden — man mar ficf) beS eigenen SßerteS 
bemüht gemorben, man legte ben ©djmerpunft geiftiger £l)at, ber 
(Srlöjung tmm Hebel unb Ueberminbnng ber ©ünbe in innere 
Vorgänge, in bie iubioibuede &'raft beS (Glaubens, man modte 
batjer fejte, jtarle (Srjdjeinungen an ©teile ber meidjen §ingabe, 
ber gotljijchen Nnfdjmiegung febjen; nicht büpenbe $er§üdung, 
jonbern menjdjlidje ©eelenfraft; nidjt jüheS ßädjeln einfältigen 
(Glaubens, jonbern fräjtige ©ejidjter, an meidjen man erfennt, bah 
jie im $ampf mit bem ^loeifel gejiegt unb bah fie auf lebenbig 
gemorbeneS (Srfennen ber SSahrfjeit ihr fiebenSgliid gebaut h^ben 
— fur§ nidjt §eilige, jonbern erjt jtarfe, bann jpäter jchöne 
SNenjdjen! 

SDie Malerei jener ©egenben geht nidjt gleiche 2öege. 2öas 
jidj oon ihr erhielt, ijt meift noch ttt jener meidjeren ^nnjtmeife 
rheiitijdjer unb jübbeutjdjer ©djulen beS 15. 3öh^hun^er^ 9e= 
halten. Namentlich baS grohartige SDombilb gn Leihen jeigt 
$mar ein geijtoodeS Snbiüibualifieren, nidjt aber jene ©emaltjam= 
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feiten ber ©r^gebirgifdjen Sdjule. ©in 3ll9 biejer Sdjafjeimart 
finbet fid) bagegen in £uca§ ©ranad), ber bei nid)t eben fef)r 
hohem können mefjr ai§> irgenb ein 9QMer jener Qeit ba§ (Streben 
nad) 2öal)rf)eit mit Nüdfidjtälofigfeit gegen bie Schönheit oerbanb. 
Sßenn er ba§ ,!päblid)e fdjilbern mollte, jo fänrnte er nid)t, jid) 
in§ Breite 51t ergeben, ©s ift if)nt nid)t jo fefjr ba§ ©egenbilb 
be3 Schönen, al§ ifjnt ber berbe 51u3brucf feinet 9lbjd)eue§ eine 
greube gemährt. Nber in biejer ©igentümfid)feit liegt nid)t§ Ver^ 
ftedte3, nichts £üfterne£, nichts Unfittlid)e§. ©§ ijt bie golge 
ernjten 2®ibermillen§, ber nach bent beleibigenbften SBorte, ber 
oeräd)tlicf)ften gönn greift, nm fie bem Vöfen, Untjotben ent= 
gegen ^u fd)leubern.4b) SDa§ „Sffec^t be§ ©t)ni3mu§" brandete 
in jener $eit ttidjt erft oertf)eibigt gn merben. ©ine unbefangen 
finnlidje nnb bafjer im ®ern jittlidbje 2Mt, eine erft nad) innerer 
Verfeinerung ringenbe ©efellfdjaft nahm fid) ba§ Ned)t, ohne jicf) 
über bejjen Urf prang flar ^n machen! 

25ie Scaler maren in jener Qeit eine milbe, feine§meg§ 
fromme ©efellfdjaft. 9Nan jefje in ben Seidiger Nat§büd)ern 
be3 15. 3af)rf)unbert3 nad), meid) fcf)limme Streike fie in federn 
liebermut mit ihren meiblidjen Lobelien trieben49), man leje 
bie ßiften berer, meldje bie Nürnberger §ur $eit religiojer Sßirreu 
au§ i^rer Stabt oertreiben mufften, nm ju erfennen, bap bie Zünftler 
bamalg feine§meg§ ein „fjarmfofeS Völfdjen" maren, mie man fie 
heute mof)l nennt, ©in beutfdjer Stecher gab50) ba§ Spottbilb 
00m „^papftefel" 1496, mahrjcheintich in Nad)bilbung eine§ italieni= 
fcfjen Vlatteg, herau^ unb zeichnete e§ fed mit feinem Namens 
$ug. gene Spottbilber an gothifdjen Kirchen, in mefdjen bte 
(55eiftlichfeit in ihrem meltlidjen Treiben oerhöhnt mirb, finb feinet 
meg§ fo unoerfänglid) al§ man 'glaubt, jene SDarftellungen ber 
§ölle, in benen bie h1#^ breifachen fronen nnb bie Vifd)of§= 
mitten eine fo her^orragenben Nolle fpielten, reben in jener 
Anfangszeit be§ VudjbmcfeS eine für bie SHrdje fehr bebenfUcfje 
Sprache. Unb menn bie Slunft aus bem £)ienft ber Kirche trat, 
3. V. im ®upferftid), bann mar fie fchon in ber jmeiten Raffte be§ 
15. gahrfjunbertS gern bereit, bie Safter ber $eit im (Reifte ber 
großen fßrebiger §u geißeln, aber zugleich mit einem Vehagen 
an ihrer Sd)ilberung fid) aufzuhalten, meines oft erfennen läfft, 
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bajs eg irrten nidjt augfdjtiefdid) immer nur um ben gab gegen 
bag $ermerftid)e §u tt)un ift. 

Gelaunt ift bag Ergebnis beg $erljöreg, beut bie jungen 
Mater Eeorg $enz nnb bie beiben $Sef)aim 1525 oor beut 9iat 
Zit Nürnberg unterzogen mürben. Sn bemfetben betanuten fie fid) 
Zit einem reinen SDeigmug. $mar empfanben fie, bab ein Eott fei, 
aber fie miffen nidjt, mag fie mafjrfjaftig für ©ott galten fotten. 
©ie glauben nidjt an Etjriftug unb nicf)t an bie 23ibet nnb füllen 
and) in metttidjer S3e§iel)ung feinen «gerat über fid) atg Eott. 
$)ie ßetjre oon ber Xrangfubftantiation ift itjnen eben fo unbegreif- 
lief) atg bie oon ber geitgmirfung ber Xaufe, beibe feien btober 
Menfdjeutanb. dagegen motten fie märten, big bie SBafjrtjeit fomme, 
unb biefer fid) gern untermerfen. Man oerbrannte bamatg fotcf)e 
$eper in Nürnberg fefjou nidjt mef)r, fonbent mieg fie ang ber 
©tabt. SDer fRat unb bie 33ürgerfd^aft fonnten ober mottten ben 
metttidjen Slrm zur ^(ugfüfjrung ber früher üblichen ®irdjen= 
ftrafen nidjt metjr teigen.51) 

SDodj feeren mir %uxM zu ber neuen ©tabt, metege ber 
Söergfegen im Erzgebirge gefegaffen gatte. 



TI. £ic SUtitcnlivcfje ($n Slmtaöcvg. 

1. Ser ^irdjbau unb bie 23augelber. 
3m Sa^re 1495 mürbe §u Slnnaberg itt ber ©tube eines 

reichen JunbgrubnerS bie erfte 9J?effe gelefen, 1498 ein tjölgerne^ 
Ä'irdjlciu erbaut, 1499 erteilte Herzog ©eorg ben 23efef)l eine 
©teinfirdje außen um bie ßölzerne ßentm p bauen unb legte 
bagit am 1. 9Jdirz ben ©runbftein, 1500—1502 mar ber 23au 
int oollett ©djmunge, 1503 mürbe ber ©runbftein gxtnt turnte ge= 
(egt, 1505 mürbe bie große ©lode aufgezogen, 1507 legte SÜdüfter 
©onrab ben erften Pfeiler ber fö'irdje an, nacßbem bie Sßurtm 
unb bie UmfaffungSmauern aitS. beut ©runbe gehoben maren. 
1512 maren bie (enteren bis au baS $ranzgefimS fertig, fonnte 
man baS alte Äircßlein, meldjeS ber Oteubau untfdjloß, abtragen 
unb zogen zum Sage Sflariä äßagbalena bie jungen ©efeilen 49 
gttber §olz, baS zum Sad) unb zur SBölbung beftimmt mar, 
oßne ^ßferbe in bie ©tabt. ei ft er ©raSmuS eutmarf bie 
„beßliege" (ungefähr) fd)öne ÜBifierung zum ©emblbe, Soft fjreitag 
Ijolte Tupfer auS Tralau für bie Sacßbedung, 1513 mürbe ba§ 
©parrenmerf oon SD^eifter Sorenz Soffler üott Berlin aufgefeßt; 
ber Sttrm ift nun im ©eoierte bis an ben ©lodenftußl fertig, in ber 
neuen &ird)e mirb bie erfte Saufe oollzogen. 1514 becft SOZeifter 
©ebalb SBalb ft einer aus Slltenburg bie föirdje mit Tupfer, 
berfelbe, melcßer 1505—1509 baS ÜlatßaitS in $eiß baute, errietet 
ferner SOZeifter 23ernf)arb Soppelt bie $ird)titrme acfjtetfig unb 
beit ©lodenftußl, mirb int 3nnern nie! gearbeitet, merben namentlich 
etliche Pfeiler aufgeführt, 1515 laßt Sllbredjt oon ©djreiberSborf, 
ber TOtnzmeifter, fein Sßappen an einem Pfeiler anbringen, 
unter meldjem fein ©tußl zu fteßeit pflegte, 1516 merben bie Sinnen* 
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firdje unb bie ^ürme über bert ©afrifteien fertig gebecft. 

SBeffinger, ber ßimmermann, macht ben ©locfenftuhl beg §außt= 
turntet, tjängt bort bie ©lode auf, meldfje £)gmalb unb Martin 
$ilger ang gfreiberg, SSater mtb ©of)n, 1511 gegoffen Ratten, 
im 3nnern mürbe bie „üDhtfica" unb ber ^rebigtftuf)l gebaut, 
ber Sinnenaltar int ©hör mit feinem eifernen (bitter aufgeftellt, ber 
Xttrtn big gu einer §öl)e non 116 (Sllett unter 3)ad) gebracht unb 
erhielt biefer einen frfjötten, nergolbeten ®nopf auf grünem, burcf)= 
fidjtigen Xürmlein, barin bie 1501 gegoffenen feineren ©loden 
„Sftaria“ unb „Slnna“ alg 23ergmannggeläut aufge()ängt merben, 
bie um 3, 4, 11, 12, 7 unb 8 llfjr gut ©d)id)t angefdjlagen mürben. 
1517 fittb alle Pfeiler itt bie §öl)e geführt, bie ©mßorenbogen 
gefd}loffen, ift bie SSblbuttg begonnen 52), 1518 mirb bie ©alriftet 

gemolbt. 
Söei biefent ßuftanbe ber firdje mollett mir einen Slngenblid 

nermeilen. ©in äußerer Umftanb giebt ttttg bie SSeranlaffung 
bagu: ©g geigten fid) Üxiffe int ÜDiauermerf. ©nbe Sanuar 1519 
mürben ©adjüerftänbige berufen um bett ©djaben gu befefjett.53) 
©g fittb bieg ber £)ombaumeifter non s$rag, 33ettebij: 9tueb, 
Reiften §attg non Sorg au, ber bie fö’irdje gtt ©cfjtteeberg baute, 
unb Reiftet §ang ©djidentattg, Söerfmeifter nont f)eil. $reug 
gtt SDregben. SDiefe gaben ein ©utadjten ab. ©g fjabett fid) 
gmet fRiffe in ber Scatter oberhalb ber neuen ©afriftei gebilbet, 
fjierang fei aber feine ©efal)r gn beforgen, ba bie Saft nidjt auf 
ben Gattern, fonbern auf ben Pfeilern rul)e unb biefe bag 
doppelte non bent gu tragen ittt ©tanbe mären, mag if)tten gn- 
gemutet morbett ift. ©f)e man bag ©emölbe ntad)e, folle man 
bie ©mporenbogen mölben, ba fonft bie belafteten Pfeiler für bie 
Söiberlager angebrochen merben müßten. S)ie ÜDieifter fdjlngett 
nor, bie Stauer bttrd) Söogen unter betn §auptgefimg ttod) mehr 
gu entlüften, „haben über bag SCCteg bett 33an fel)r gelobt unb miffett 
ihm feinen Xabel ober ©ebredfjett gn geben“. 

£)er SBauguftanb mar alfo bamalg etma folgenber: 
3)ie Umfaffunggmanern, bie inneren nttb äußeren Pfeiler 

fteßen, ber ®ad)ftul)l ift anfgefeßt, bie 3öeft= nttb 9iorbemporen 
nttb bie Mangel fittb errietet, an ben ©itbentporen mirb gebaut. 
3)ie ®ird)e ift im 2Befentlid)en itt ihrem heutigen Quftanbe, nur 
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fefett if)t ttodj ba§ (Selnötbe, gu metdjem jebod) ber s$(cnt nortiegt. 
Otadjbcnt nadj 1518 bitrdfe SDteifter gftcob non ©djtneinfurt 
ba§ (Semötbe ber füblid^ert ©afriftei feergeftettt morben ift, erfolgt 
1519 bie Sßeifenng ber föirdje, obgteicfe ba§ (Seinölbe erft 1520 
nottenbet mürbe. Su bemfetben Sßfere fittb and) bte (Semötbe 
ber beiben ©eitencfeöre nottenbet. 9(uf bte £feürnte über beit 
©afrifteiert tmtrben gotbene knöpfe aufgefefet. 1521 begann man 
bte ®ircfee malen, mop §er§og (Seorg 1000 ft., (Sfjnrfürft 
griebridj 200 ft., ba§ Slapitet ÜDMfeett 20 ft. mtb gafetreidje 
2Innaberger Bürger reidje1 (Sefdjenfe gaben. £)er ®nappfdjaft3- 
attar tnirb aufgericfetet. 1522 fcfeuf Steifter Slbotf SD0tot)er 
an» 5tng§burg ben Starmorattar, 31t metcfeem §er^og (Seorg 
rnieber 1000 ft. gegeben featte. Statt jatjtte 1 ft. gufertofen für 
ben Zentner non 3(ttg§bnrg feer nnb 2551 ft. für ba§ gange Skrf. 
Sn bemfetben Safere nutrbe ber Sttinger- nnb ©cfemetgerattar 
fertig, tmtrben bte gelber ber (Smporett mit Sitbern nnb giguren 
auggematt, 1523 tiefe ein frentber ^ßfarrfeerr oont Sanbe anf feine 
Soften bie ©atriftei au§maten, 1524 begann man bie (Sntporeit gu 
„ittuminiren", tmtrben bie $ircfeenfenfter gefertigt. Unb 1525 
enbticfe tnar bie fö’irdje fertig (2tbbitb. 10). ®odj oottenbete erft 
1526 ber SDifcfeter Slattfee3 (Sdftein [bie ©cfealtbede über ber 
fanget, metcfee er in feinen Seferjaferen begonnen featte.; 

SSir finb über bie (Sntftefenngggefcfeicfete meniger gotfeifcfeer 
Santen fo gnt unterricfetet aU über bie ber $(nnenfirdje. 2Bir 
fbntten fogar ben ben San begteitenben Sebenumftänben folgen, bie 
©timntnngen innerhalb ber bauenben (Semeinbe beobachten. (Sr ent- 
ftanb an§ bent retigiöfen SDrange ber ,geit feerau3. Stber er ift nidfet 
ba§ (Ergebnis jener feingebenben grömntigfeit, tnetdje bie grüfegeit 
be§ bentfdjen Sottet bnrdjlnetjte, fottbern erregter (SemiffenSangft, 
einer faft ftünnifdjett Ausübung guter SSerfe int ©inne ber latfeotifcfeen 
$ircfee. Siatt tnottte ba§ eigene §erg nnb bie ©djüben ber (Sefetlfcfeaft 
bnrdj (Suttfeaten, (Sott bnrcfe ein grofeeg 2Sofenfeau3, nnb eine 
prnnfnotte SDienerfdjaft oerföfenen. Siatt riefetete bie ®ircfee, tun 
mit ßutfeer gu reben, ofene (Sottet Sßort, an§ menfefetiefeem (Snt= 
bihtfen auf54), fie feeifet (Sotteöfeau§, „allein non bent Sßerf nnb 
3)ienft, ben mir geftiftet feaben". „SDer oer^toeifette Söfemicfet, 
ber Sßapft, feat ait» Gferiftit» einen zornigen Sidjter gentadjt, ben 
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mir burdj Mittler ttttb geilige, Sttöndje, 9(blafj, 2ßaltfal)rt ttttb 
fonft ©aulelmerf oerjöljttett jollen, um§ ($elb\55) 

2öte ba§ ©elb gum $ird)ettbau aufgebradjt mürbe, lefjrt bic 
einzige erhaltene 3af)re3red)ititng ber ©tabt Künaberg oon 1518/19, 
cttfo au£ jener ,3eit, ux ^cr Scicob non ©djmeinfitrt bte Olemölbe 
baute. 3dj gebe nur bte ntubeu galjlen. 91 ©djod @rojd)en 
„erbat0 man „mit ber £ajel°, brachte aljo ber Bittgang in ber 
©tabt; 77 ©d)od lauten att ^eiligen Xagett eilt, 250 ©djod gab 
ber §ergog ©eorg Beitrag, 29 ©djod gemann man au§ beut 
Verlauf filberner, gittnerner mtb mädjjerner .ßeidjen, atjo ber lleinen 
3)ar jtetlungen jener ©üebntaften, bereu $eilttng man itt ber 
äBatlfaljrt erflehte; 11 ©djod ergaben bie Xejtantente, 86 ©djod 
bradjten bie grauen ber Sltrdje eilt, meldje gemeinte ßidjter oer= 
fauften; 237 ©djod brachte ber „haften0 be§ 3itbeljal)re£ ber 
fjeiligen 2(ttna, non betten 49 ©djod an ben ^ßapjt gejeitbet 
mürben. ®ie ©ejantteiunaljme ber $irdje bejtattb in 865 ©djod 
23 ©rojdjett 7 Pfennige, mäfjrenb bie Sfegaben, bereit 9rejt bie 
©tabt gtt beftreiten Ijatte, 1107 ©d)od 48 ©rojdjen 7 Pfennige 
betrugen. SDer &irdjettbau oerjdjlattg aljo ein drittel ber jid) attj 
3270 ©djod 42 ($rojdjen 5 Pfennige betanfenben (55ejamteinnafjnte 
ber ©tabt. dufter jenen 49 ©djod galjlte bie ©tabt für ?(blaft 
beut Zapfte ttodt 79 ©d)od, aljo fajt 4 % iljrer (Sittttafjnte. 

2. 3)er 2lnnenfultu§. 

3)ie 2Ballfal)rt gur Äirdje mar itt mächtigem ©djmuttg. 
SOcait mürbe nicf)t jo nie! „madjjertte güfV mtb §ünb" 
fabelt, fjütte man ttidjt an bie SSunberfrajt ber ^eiligen geglaubt. 

„9iun toeiter id^ ju rebt mufj furnmen 

$on mercflicfyen 3eb4>en bie gefd^ed^en: 

23on $inbern bie feinb getoefen tot, 

Sen IJalf fant 2tnn au§ alter not. 

krippet an füfjen bnb bon armen 

Se§ ftd; fant 2lnna tfyat jer erbarmen. 

SSiet äöecfyffet (mädüerne) Onb biet filberne btylb, 

Sa3 mir 51t hielten ift BU toilb. 



2)ie en £>fylb fielet man ftan 
^n aller gröfj glefyd) mie bie man: 

£>a§ fumt al§ bon fant 2tnna t>er 
2Ber fte fyeimfucfyt mit ntUber <panb 
2)em tfmt fte gnab unb §ülff Befannt." 

©o fingt ber Sobrebner 2lnnaberg3. ßntfjer fetbft, einft 
ein Verehrer ber Zeitigen 2tnna, feinet „Abgottes", jn bern er rief, 
ai§> er üDiönd) mürbe, fagt aber: „Qutmr, ba mir noch int Srrtum 
ftedten, ba t)ob man mit beiben ganften: 33ei meinem ($ebenfen 
ift ein grob 2Sefen non ©t. 2lnna anfgefontmen, alJ ich ein 
$nabe oott 15 Sauren mar (atfo 1499). ^uöor tnnbte man 
nicf)t^ oon ifjr, fonbern ein S3nbe tarn nnb brachte ©t. 2tnna. 
ghtg§ gef)t fie an, beim e§ gab Qebermann ba$u. 3)af)er ift 
bie bjerrlid^e ©tabt nnb Kirche anf ©t. Hnnaberg Ü)r 51t (Shrett 
gebartet morben, nnb mer nur reidj merben mottte, ber fyatte 
©t. 2(nna §ur Zeitigen, ©otdjer §eitigenbienft ha* bent ^ßdbft 
(Mb§ genug getragen. 3(ber ba ipt Sf)riftn§ anhebt mit bent 
28ort nm^nftoben bie Sßechfetbänfe nnb mir finb bie ^eitfd)en nnb 
(Deibeln, bamit er be§ ^abfte§ «gmrenfjanfer gerftört!"56) 

3)ie görbernng be§ 5lnnenfuttn§67) mar einer ber nieten 
SBerfndje, bie fäcf)fifcf)en Sanbe bei ihrer Xrene an bem päpftlichen 
©tnt)t feftpbatten. Sßa§ ba§ 15. 3af)rt)nnbert an Reinheit im 
ÜDiarienfnttu§, an ritterlicher Eingebung gegen „nnfere liebe grau" 
eingebiibt hatte, ba3 erfe^te e§ burd) Tüftelei nnb ©piijfinbigfeit. 
„£)e§ §errn ©ippfdjaft" 51t oermehren, fdfjten ein oerbienftootteg 
Sßerf. SD^it jener mibrigen ©inntidffeit, metc^e ftet§ ba§ ($nbe 
ber @efiit)t3überanftrengnng ift, fpürte man ben gefcf)tecf)tli(d)en 
55ert)ättniffen berfetben nadj. 2tnd) bie heilige Snngfran fott 
mafetto^ geboren fein. Sene ©eifttidjen, metd)e trop ihrer @t)e= 
tofigfeit in ber ©nthaltfamfeit ba§ am fdjmerften gu erfüttenbe 
©ebot erblickten, fonnten fid) nicht oorftetten, bab big in bie 
9^ähe beg §errn fd}tid)t menfd)tiche $ert)ättniffe fidfj erftreden 
fottten. Xa mnbte Sßefonbereg, tteberfinnticheg fich ^getragen 
haben. ©d)on im 4. Saf)rt)nnbert tarn bie Setjre anf, 5tnna 
fjabe ohne Quthun ihre^ (hatten, beg Soadjim, empfangen, 
©pater fanb man, bie§ fei bnrch einen fö'nb 3oad)img gefchetjen. 



97 

Sit beit Sagen be§. 91tebergang3 ber $irdje !am man auf biefe 
(gebauten gurüd. (£§ mag bie erneute ßuft gu äöatlfafjrten 
in§ getobte Sanb Anteil baran gehabt fjaben. Senn namenttid) 
bie grtedjifdjen $att)otifen oereßrten bie Zeitige 2tnna eifrig. 
$aifer Suftinian I. baute if)r 550 eine ®irdje in fö'onftantinopet, 
Suftinian II. 705 eine gmeite. SDftt ber ßerftörung be§ 23p- 
gantinifdjen 9reid)e§ fdjeint ber 3Mt nad) ©übeuropa getaugt 
gu fein, ©panien natpn itjn früt) auf, fdjott 1378 mürbe er in 
(Sngtanb burdj päpfttid)e§ 23reoe geftattet, 1425 in Sänemarf. 
Sn ©übfranfreid) fanb er eine neue ©tätte. Sn Serufatem unb 
$airo tjatte ©t. 2tnna oietbefudjte Sßaßfaljrtftätten. 2öie (St)riftu$ 
mit bem ©otbe unb ber ©ottne, äftaria mit bem ©itber mtb bent 
Sftonbe oergtidjen mürbe, fo mürbe ber ©tern ba§ ©innbitb ber 
Zeitigen 2tnna, fie aber bie OJfrttter unb mithin Patronin oon 
©itber unb @otb, unb meiterßin be§ 23ergbaue§. 2öar fie bod) 
jene Zeitige, metdje man anrief, menn man irgenb etma§ finben 
mottte. Wlan tiebte fie im „©etbbritt" barguftetten, mie fie ba3 
2(nnaberger ©tabtmappen geigt, iitbent fie bie Sodjter unb beit 
ßmfet, beibe at§> $inber gebitbet, auf bem ©djoß miegt, eine 
9)iabomta gmeiten ©rabe§. 

Sie Zeitige 2lnna tarn batb in gang Seutfdjtanb in 2tuf- 
nafpne. föurfürft griebrid) ber SSeife fdjtug nad) feiner fRüdfetjr 
au§> bem getobten Sanbe eine äftiinge mit ber Umfcfjrift „§itf 
©antte 2tnna." 3m Satjre 1494 mar in gang ©adjfen burd) 
tanbe§fürfttid)eg Sftunbfdjreiben ifjre Sßereljrung angeorbnet morben; 
1495 beftätigte bie» ber s^apft 2tlejanber II. ©djrieb man ifjrer 
Qmrbitte bod) bie S3tüte be§ SBergbaueä unb burd) biefeit ber 
gangen gfinangtage gu. Ser 9Iame 9tnna mürbe in ben gürftem 
Raufern häufiger, obgteid) er and) früher nidjt fetjtte. Sie grobe 
23ereljrung, metdje bie ^urfürftin 2tnna, bie ($emaf)tin be§ ®ur- 
fitrften 2(uguft I., nod) t)eute in ©adjfen genießt, ift gum Seit motjt 
auf Uebertragung ber ©igenfdjaften ber Zeitigen auf bie irbifdje 
2Bof)ttt)äterin gu fdjreiben. 

3ofjaune§ 9(bt oon ©ponfyeint, ber gange Stuguftinerorben 
traten für bie Zeitige ein. ©pater maren bie unmittelbaren (Gegner 
£utt)er§, Dr. (M, Dr. SungerMjeim in ßmiefau it. a., bie §aupt- 
oertreter be§ fftuljme3 ber mobifd) gemorbenen «Zeitigen. ÜDlau 

©urlitt, fiunft unb Siinftter. 7 
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fam pte^t fomeit, 31t erftären, fie fei, nadjbent fie bem heiligen 
Soadjim im 36. 5af)re SDtaia geboren ()abe, noch §meintat oer- 
heiratet gemefen nicht attg fteifdfticher Suft, fonbern auf Antrieb beg 
heiligen ©eifteg. ©g fam nämlich beit §ettigengtäubigen barauf an, 
©hriftug mit einer groben $ermanbtfc§aft §u umgeben unb biefer 
mieber eine befonbere 23ebeutuitg oerteihen 51t fönnen. 23eltarmin, ber 
gelehrte Sefuit, unb fein Drben mar eit eg, metdje bie „Monogamie 
ber heiligen 5Intta" in ber fathotifdjen Kirche mieber §u @hren unb 
bie Sehre 00111 trinubium 51t galt brachten. Suther nannte biefe nicht 
nur „eitet Sitge unb gäbet," fonbern fanb bag rechte SBort, inbent 
er fie atg „unflätige 3ote" be^eichnete.5*) 

Sn 5tnnaberg aber ha^te fie niete Anhänger. SDort fchien 
and) ber rechte Drt für ben neuen ©enbboten 0011 Sftorn, für 
Sepet59), metdjer feit 1507 in SDregben, greiberg unb Seipgig 
fern $Bubfreu$ aufgerichtet hatte unb 1509 nach 5(nnaberg fam, 
mo er fidj §mei Scd^e cmfhielt. 

£)ie 23ubprebigten XepeFg maren eine llebertragung beseitigen 
(Sapiftrano’g ittg ©robe, (Gemeine. üftiematg hQt jemanb baran 
ge^meifett, bab eg ©apiftrano fetbft ©ruft mar um bag, mag er 
betrieb. 9Iud) an feine ungenützten SBnnber unb Leitungen mag 
er fetbft geglaubt h^ben. Sine ©djaar oon SDienftbeftiffenen 
maren bereit, fie übertreibenb meiter §u oerbreiten, greiticf) ber 
feinfinnige, humaniftifd) gebitbete ©nea©itoio bei ^ßiccotomini fah bie 
©robbten beg ©chmärnterg nicht, ihm, ber fid) nad) Cicero 
gebitbet hatte, mochte bie tärmenbe 5trt, bag ^ßrebigen more italico, 
mit §änben unb gilben, nicht behagen. Sftoch meniger hätte ihm 
£epet gefatten. ©)er mar ein grober, ftarfer DJiann, berebt oon 
§aug aug, fühlt in ber ©prache, „niemtidj geteilt", aber frei in 
feinen Sebenganfchauungen. SÜ^ait machte ihm böfe SDittge §um 
SBormurf; feine geinbe marfen ihm oor, bab er nur burch gitrften* 
gitabe ber Xobegftrafe megen ©hebrm^g entgangen fei, feine ©taubeng¬ 
genoffen, bab er, obgleich ©eifttidjer, gmei ®inber höbe. Zottig auf* 
geftärt ift erftereg freilich nicht; SBerteumbung fpiette ja in beiben 
Sägern eine unerfreuliche Grotte, ©r reifte atg grober §err unb 
begog 80 ft. monatlich, $oft für ficf) unb fein ©efinbe, 10 ft. 
monatlich für feine ©ef)itfett. ©in Söagen, bret $ßferbe führten 
ihn oon Ort ju Drt. £ag ift immerhin ein fetjr reidjtidjer ©ehatt 
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für jene Qeit. greitid) für 2lnnaberg, bie Stabt, in metcper fo 
ftattticpe Vermögen ermorben mürben, mar er nicpt übertrieben 
bod) ftanb ber 2Iufmanb bent Vettetmönd) befonber§ übet an. 

Sr mar Hepermeifter. Sr bropte in feinen täglichen ^rebigten, 
er motte atten benen, bie gegen if)n reben, bie Höpfe abreiben 
nnb fie Mutig in bie gölte ftopen. 2)ie Heper fottten brennen, 
bap ber Vaud) über bie Mauern fcf)tage. Sein rotpe Hreug 
mit bem Sßappen be§ $apfte§ — e§ mar ba% fd)öite Wappen 
3utiu§7 II., ba§ mir an ben fjerrlidfjften Sßerfen ber fRenaiffance 
Vom§ gu fepen gemöpnt finb — fei fo fräftig at§ jenes S^rifti. 
3Bopt prebigte er bie TOaptebre im Sinne be§ HatboticiSmuS, bie 
fiepre oon bem Veicptum ber Hircpe an guten ^Berten, oon ber 
Macht ber Srtöfung, metdje biefe if)r oertiepen. $Iber er tebrte, 
burd) ©etb tonne man oom Zapfte ©enugtpuung töfen, er über= 
trieb bie ßepre oon ber ©nabe in§ augenfällig Vope, inbem er beit 
bod) um einen Viertetgutben ober moptfeiter gu ertangenben 2lbtap 
and) opne Vupfertigfeit für mirffant marttfcbreierifcb auSbot nnb 
ibm eine Hraft gu töfen gufcprieb, für bie fein Verbrechen gu 
grob fei. Setbft mer fid) an ber Sungfrau Maria oergriffen 
habe, mürbe feiner Süube tebig merben, fo tebrte er in roher 
Spipfinbigfeit. Später freitid) leugnete er baS böfe 2Bort ab. 
Sa, mer für Verstorbene ben $tbtap taufe, fiebere biefeit ben giiitmet. 
„«gört 3br nid)t bie Stimmen Surer Sttern, rief er auf bem 
Slnnaberger Marfte, mie fie Srbarmen! Srbartuen! rufen. Häuft 
ihnen ben ?(btap, bamit fie in ben girnmet eingiepen fönnen!" 
Sa, menu ba§ ©efepäft nicht ging, brof)te er baS Hreug nieber= 
gutegen nnb fomit bie offenen Pforten be£ gimmetS gu feptiepen. 

griebrid) MpfoniuS ftanb, biegt oor feinem Sintritt iit’S 5tnna= 
berger grangiSfaner-Htofter, einer angegmeifetten, aber atten Duette 
nach, unter ber Menge, pdtö betäubt oon ber 2Bud)t ber Vebe, 
oon ber teden IXnbegreifticgfeit ihrer Verbeibungen. Sr hörte 
ben Vupprebiger oft nnb aufmerffam. Sr tonnte it)n fpäter in 
Stimmfall nnb ©eberbe trefftief) nad)af)iuen, fo tief patte feine 
5trt fid) it)iu eingeprägt. 2lber er erfannte fd)oit in jungen 3af)ren 
baS Vermerfücge be§ gangen ganbetS. Sr bat STepet um beit 
2tbtap opue ©etb, auf fein SünbenbefeuntniS. S§ mürbe ihm 
oermeigert. Sr beteuerte feinen Pfennig gu befipen, atS man 
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ifern ben $ettef hli &em niebrigften s$rei3 bot. £)a fdjenfte ifeut 
einer ber ®ommiffare eine ffeine SD^ün^e: er lernte fie ab, meif 
er grunbfä|ficfe ben 9fbfafe umfonft feaben moffe. ©o liefe 
man ben unbequemen Dränger unoerricfeteter ©acfee unb tief be= 
troffen abgiefeen. 

Sn ben Saferen 1508 —1510 featte £efeef ba§ Ä'reug in 
2Innaberg aufgericfetet. SDie junge ©tabt mar bie geimftätte 
unb ber recfete Söoben für fein Wirfen. Xefeef mar ber ^raltifer 
be§ 2fbfaffe§. ©ein ©efcfeäft oerftanb er meifterfeaft, benn er 
betrieb e§ ofene Untfcfemeife, mit jener frecfe fäcfeefnben ©cfeamfofig= 
feit, bie ber Anfang be§ gufammenbrucfeg ift. märe für 
einen ©ingefnen unmögticfe gemefen mit bem ©ebanfen ber ®nabe 
bnrcfe bie guten Werfe fofcfeen Unfug gu treiben, af§ feier mit jener 
praftifcfeen ©emeinfeeit gefcfeafe, bie auf ben Erfolg pocfet unb ber 
biefer fRecfet 51t geben nicfet gögert, menn nicfet bie gange Sefere 
fcfeon oorfeer gur Uebertreibung gefüfert morben märe. 

Iber nicfet nur ber Sfbfafe focfte gum 23efucfee ber ©tabt. 
Wofef featte ber „($otte$f affen" fofcfeen gubrang, bafe man eine 
grofee oon einem eifernen (Witter umgebene %rufee oor bem Innern 
aftar auf richten mnfete, in bie bie SSeiftrömenben bequem ifere mifben 
@aben merfen fonnten. SDocfe bifbete fcfeon im Safer 1518 aucfe 
ber ©cfeafe ber 5fnnaberger $ircfee eine ©efeenämürbigfeit, mefcfee 
mit ben ^ircfefcfeäfeen gu Wittenberg unb .gaffe [metteiferte. (§& 
maren biefe ©ammfungen oon geiftümern bie Mufeen jener geit. 
Seber moffte fie fefeen: £)ie ©emafefin gergog ($eorg§, burcfereifenbe 
ßeipgiger 83ürgerfrauen unb 5fbfige gaben ftattficfee Beiträge gum 
£ircfeenbau, al§> mau fie ifenen geigte. 

greife finben ficfe ©ofbfcfemiebe in 5lnnaberg ein. £)a fafe 
fcfeon 1506 Meifter 0§mafb Müller af§ ©cfeöffe im fRat, ber 
mar ein „gar feöfficfeer unb luftiger Mann." £)enn nacfe bem 
£obe feiner erften grau oerfeeiratete er ficfe mieber an bem 
gfeicfeen %age mie feine beiben Xöcfeter, unb ging in feiner gobeU 
fcfeanbe gmifcfeen feinen beiben ©cfemiegerföfenen gum 5fftar. Sm 
Safer 1508 macfete gieronfemus oon Magbeburg ba§ 23ruftbifb 
ber feeifigen 5fnna au£ 36 Marf 8 £otfe ©ifber. ©ofcfee 53rufU 
bifber, bereu nocfe mancfee erfeaften finb, maren af§ ^Refiquien= 
befeäfter bamaf§ befonber§ beliebt. $)ie Marf feinet ©ifber mürbe 
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bamal§ in 140 ©rofcpen geprägt,60) bereu 20 einen (Bulben, 60 ein 
©cpod ©rofcpen an^macpten. Stlfo patte jene§ ©tücf ettna 255 ft. 
SBert. 91ad) peutigem ©etb, mo 50 SD^arf an§ einer 9ftarf geinfitber 
geprägt tnerben, mürbe ba§ 33itb einen ©itbermert non 1825 90taf 
gepabt paben. 

©3 blieb nicpt bei biefem einen ©tiide. ©in 33ilb ©prifti 
non 32 S02arf 12 Sotp, ^onftran^en nnb ein filberner 2trm für 
ben ginger ^er peiligen 2Inna entftanben batb baranf. 1511 
mürbe ba§ Vitb be§ peiligen 9Ufotau3 an§ 30 SO^arf 4 ßotp, bc§ 
peitigen ©priftopporu§ au§ 48 Sftarf 121/2 ßotp gemadjt. 92un 
bnrfte ©t. 5tnna nicpt jnrüdftepen! ©ie erpielt ein §auptbitb, 
metd)e§ 190 9ftarf fcpmer mar, alfo faft 10000 Sttarf pentigen 
©itbermerteg entpielt. 3mei ^ircpner macpten abmecpfelnb bei 
bent ©epap, nacpt§ patten fie fcparfe §unbe bei fiep, benn bie 
Verfucpung be§ SftaubeS mar grop. £)a§ ßirepengerät mog bei 
ber 5tufnapme non 1526 nicpt meniger ai§> 1036 Ütttarf 9‘/-2 Sotp, 
patte alfo über 50 000 SJtorf pentigen ©etbe§ allein an ©ilbermert! 

3. ©efettfepafttiepe nnb fireptiepe Verpättniffe. 
£>amat§ galt eine fotepe ©umrne nie! rnepr, at§ peute. 9ttan 

mup oerfuepen bie3 fiep flar §u ntaepen. Vetraepten mir beifpiet§= 
meife ben ©taub ber Vermögen in SDre^ben, benn über biefe 
befipen mir gute Unterlagen. SDiefe ©tabt, metepe §er§og ©eorg 
a(§ Söopnfip §u benorgugen begann, bie aber meber bnrep ©emerbe 
noep bnrep Vergmerfe fiep au^eiepnete, pöd)ften§ bnrep ben Raubet 
auf ber ©tbe non einer 9Xcferbauftabt fiep nnterfdjieb, befap mit ben 
Vorftäbten im Sapre 1489 etma 4700 ©inmopner, 1507 naep 
bem gropen Vranbe non 1491 bereu 3300.61) ©erabe al§> Heine 
Sanbftabt opne pernorragenbe Snbuftrie eignet fie fiep §nr Ve= 
reepnung ber mittleren Vermögen jener ßeit. 3m 3apr 1488 
befap $Dre3ben naep ben ©teuersten einen SD^ann, ber ein Ver¬ 
mögen non 2350 fl. fein nannte, nier, bie gmifepen 1500 ft. 
nnb 2000 ft. befapen, nnb im ganzen 44 ©inmopner, bereu 
Vermögen 400 ft. überflieg, bagegen 227 Vürger, metclje gmifepen 
200 nnb 400 ft. eingefepäpt maren nnb 685 bie nodj tiefer 
ftanben. 3m 3apr 1502 ftanben bie Verpättniffe fotgenbermapen. 
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3)er SBürgermeifter §ang ©meiner mar ber reichte !tD?ann, er 
befab 2200 fl. lieber 400 fl. Ratten 48 ©inmotjner, barunter big 
200 ft. 174 ©inmof)ner unb unter 200 ft. 658 ©inmohner. ©in 
bie ©tabt gerftörenber SBranb — ober ber beginn beg mirtfdjafU 
tidjen ÜftiebergangeS höben ihren fdjäbigenben ©inftub atfo befonberS 
an ben mittleren Vermögen gegeigt, bie oon 227 auf 174 fielen. 
SDag ©efammtoermöqen oon SDregben betrug 1488 77.477 ft., 
1502 66,757 ft. 

betrachten mir aber aud) ben ßoljn ber Arbeiter : 
©in Xagetöfjner erhielt 1476 in Reiben 7 ©r. 6 $f. big 9 ©r. 

in ber 2Bod)e, ein §üttenjunge 5 ©r. 4 $f. big 6 ©r., ein ©efette 
13—16 ©r. 2öie oiet ftetten nun biefe ßötjne in einer $eit bar, in 
metdjer ber SDregbener ©djeffet $orn etma 6 ©r. 4 ^f. foftete, 
^Beigen 9 ©r. 6. ^3f., ©erfte 7 ©r. 3 $f., alte brei gufammen atfo 
23 ©r. 1 $f. lofteten? v©g hat im lebten Stohtgeljnt bie gteidje 
©etreibemenge in ©adjfen etma 38,50 Sftarl gefoftet.6-) Sßenn mau 
nun bag ©etreibe atg SDtabftab für ben Söert beg ©etbeg annimmt, 
berart, bab man ben Sot)n nad) ber Stenge oon ©erfte, ^Beigen 
unb ®orn mibt, metdje für bie üDUmgeintjeit gu laufen ift, fo 
ergiebt fid), bab ein Pfennig oon 1476 gleichen Sßert hQt 
mit etma 14 Pfennigen oon f)eute. £)er Xagetoljn eineg £age^ 
totpierg ftettt fid) atfo auf 1,26—1,51 9ttarl, ber eineg §üttenjungen 
auf 0,90—1,01 9ttarf, ber eines ©efetten auf 2,18—2,69 Wart 
3)ag finb Söhne, bie ben heutigen etmaS nad)ftet)en. 2lber nach 
benfetben Umrechnungen mürbe bie Äauffraft jenes toten kapitales, 
metdjeS man allein in ©itber ber heiligen 2lnna gu gitben legte, 
244,000 sJ\eid)S=9Dtat betragen höben, 3)agu fam, bab man ben 
SBert ber ganzen Kirche, moht übertrieben, auf 209,000 ft. berechnete, 
mag nach heutigem begriffe einer ©umrne oon über 6,02 ÜDUttionen 
SfteidjSmarl gteid) fäme. ^i^eitich faulen bie greife fdjnelt. ©choit 
1550 ftettt fid) baS berljättnig fo, bab ein Pfennig oon bamatg 
etma gleich 5,5 heutigen Pfennigen an fö'auflraft gteid) lam. 3)er 
SBert beg ©itberfd)at$eg ber ®irdje hätte etma 95,700 SCRarl, ber 
ber ®ird)e 2,76 SCRittionen betragen — eine merlmürbige ßehre oon 
ben ©chmanlnngen ber greife am 2luSgang beg SCRittelatterg. 

SDiefe ßatjten geben einen SSergteich für bie bebeutung beg 
ooltig unprobultio im ©djatg ber $lnnaberger Kirche angelegten 



103 

Sßermögenl. SDalfelbe mar etma 3—4 mal fo groß all bal bei 
reifften Manuel in Treiben, unb entfpraf einem Qefjtüel bei 
($efammtoermögenl bei* 4700 SDrelbener (Sinmoßner! Unb bal 
in einer ßeit, in melfer Barel (Mb jo teuer unb feiten mar, 
bie Verarmung jo mächtige gortff ritte machte. 

„®irf enbauen unb Sfleffeftiften", jagt Suf er, „ijt geringer 
all feinem Rafften bienen; man tßut (Mt feinen (gefallen, 
menn man (glaube unb Siebe barüber oergißt."63) greilid) 
beit Annaberger gunbgräbern mürbe el itift ffmer, fre (Selige 
feit fid) am Annenaltare §u erfaujen. 3)ie Aulbeute mufl 
ooit Saßr 31t Saßr. ©ie fjatte 1496 unb 1497 mit 13312 unb 
13980 fl. begonnen, jtieg 1498 auf 33920 fl, 1499 auf 69504 fl., 
1500 auf 94682 fl. unb ereifte 1501 bie außerorbentlife 
|)öße 001t 102426 fl. 93i! 1508 janf fie langjant mieber auf 
35733 fl., um 1513 mieber 107844 fl. §u erreichen, ja naf einigen 
ffteften gaßren 1517 auf 112230 fl. §n fteigen. hiermit beginnt 
aber bei* jcfe galt, gut gaßr 1518 fanf bal (Sefamtergebnil bei* 
©ruben auf 50955 fl. unb blieb mäßrenb bei* S3angeit ber Anna= 
Berger ^ircf)e, alfo bil 1525 unter 30000 fl., ja erreichte in 
biefem 3af)i* felbft nur 17544 fl. 

SDiefe gan§ außerorbentlif eit ©fmanfungen teuren, mie jeßr 
ber Bergbau nod) oont Qufade ^ ©fürfeitl reifer Albern 
abhängig mar, mie feßr bal gute ©lücf nod) eine fRolle im 
betriebe ber (gruben fpielte unb mie meit baburf bem Aber¬ 
glauben bie STßore geöffnet maren. ©t. Anna, bie §eilige jener, 
bie fr ©liid im Bergbau fuf ten, ßatte belfalb erntereife geiten. 

Adel brangte naf ßaftigem Aulnu|en ber aufgebedten 
(Sr^giinge. SDie „©emerfen" ermarben unoerßcittnilmäßig ßoße 
Aulbeuten. Allein bie (Gruben am „^ßrögel", bereu gegen 80 
im ©ange maren, braften bil 1519 310690 Meißner ©ulben. 
2)al ©r§ lag auf bort faft §u Stage. «gilflbaue, b. t). jolcfje 
§ur Abführung bei Aöafferl, au^nlegen mürbe oerff maßt. SDaßer 
fam ber tröget halb oödig gum 23rad)liegen. ©rft 1536 mürben 
neue (Sr^gänge bort fiiitbig, entftanb bie gitnbgrube „§immliff el 
<peer." SDie &U£e (Anteilfd)eine) maren ooifer billig 51t laufen 
gemefen. (Sin Bürger faufte bereu fünf oon einer 33ücferimitme, 
bie am ^Budfotger £f)ore ©emnteltt feifielt. 3n ben näfften 7 
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Quartalen gab ber ®it£ 2346 fl Ausbeute, 1536 mürben 124098, 
1537 126678 Meibener (halben au§ ber einen ($rube an bie 28 
©efiper ber mabrfdjeinlid) 100 $uje verteilt. Caspar ®trfd)ner 
3. 53. befab allein 8 ^uje unb gemann bemnad) in jenen beiben 
Sauren etma 20000 fl. ©eine ©erfdjmenbung fepte bie ganje 
©tabt in (Srftaunen. (£r ritt auf foftbarem ißferbe unb non 
oielen Wienern umgeben in§ ©ab. Dort lieb w fid) ein ©eden 
mit Maloefter unb auf Noblen geröftete ©emmetn reichen. Mit 
biefen rnubte man ihm bie gubfoblen reiben, bamit fein ^junger 
fid) ftärfe. Dann aber toeidjte er bie ©emmein in 5Bein ein 
unb ^atte feine greube baran, fie non ben it)n umlagernben 
Firmen oerfpeifen gu fel)en. $irfd)ner mog 2 Zentner 15 ^ßfunb. 
©r ift ba§ oollenbete ©ilb be§ $ropentum§, jene§ $ßodjen§ auf 
fdjuell ermorbene§ ©elb, ba3 feine ©rennen be§ Uebermute3 
fennt. 5lber ibjn ereilte and) ba§ ©nbe be§ ©pefulanten: er 
ftarb arm. 

5fnberen ($efd)led)tern 5lnnaberg3 biente ber Reichtum um 
ficf) $u bauernber ßebenäftellung §u ergeben, Die Dbum^btae, 
meldje non ©öbmen tyxübtrgefommen maren, finb ein fold)e§. 
1508 batte ißaul Dl)um§bint einen fitnbigen ©tollen in 5(nnaberg. 
53or 1516 ftiftete er fdjon einen 5lltar unb biefem 600 fl.; 1511 
lieb er tor ©labt 2000 fl. ©on feinen ©offnen ermarb 5(nfelm 
burcb bie (gruben „mächtige ©d)ät$e", Sßilbelnt £rieg§rubm al§ 
einer ber tüdjtigften £anb£fned)t§fübrer feiner Qtit unb ben 5lbel. 

Soren§ s$flod, ber beim 5abren auf ber ©trabe im Dorf 
gronau eine fünbige ($rube entbedte, ba non ber ©rfdjütterung 
ber ©oben non beut git Dage liegenben (Sr^gang abbrödelte, fonnte 
halb barauf bem 5lmt Dippolbi§malbe 1000 fl. leiben, eine Kapelle 
unb einen 5(ltar in gronau unb bem 5lnnaberger §ofpital 300 fl. 
ftiften. ©ei ibm mobnte De^el roäbrenb feinet 5lufentbalt3 in 
5lnnaberg. 5lnbrea§ ©türp fanb einen ($ang mit gebiegenem 
©ilber, ben „grobnleicbnamäftollen", beim gifdjen. (Sr foll 
au§ bemfelben 400000 fl. gewonnen haben, ©alb begannen bie 
groben ©riibner il)r ©ermögen in ©runb unb ©oben anplegen- 
Martin ©djnee faufte ba§ Dorf Dannenberg, Johann (Sdenbredjt 
ba§ Dorf Maueräberg, |jan§ ©ölingf bie «gerrfdjaft ©ärenftein. 
51 ber and) anbere ©efdjäfte roaren unter ihnen im ©ang: (Sbviftof 
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Wartung mürbe 1535 megeu 2öucfjer§ feiner ftäbtifdpen Remter 
entfett. 

Vergteidpt man bie Sifte ber retten gunbgrübner mit jener ber 
ftäbtifcpen fRicpter nnb ©dpöffen, fo finbet man, bafe in $lnnaberg 
fid) atsbatb ein o!igard}ijcf)e§ Regiment einpridjten begann. £)ie 
Vermattung tag faft au§fdptiefetidp in beit §änben ber ($rofebürger, 
bie 9Rad)t neigte fid) bent @5etbe §u. 

$Die gorrn ber Verquicfung ftäbtifcf)er nnb bergmännifdper 
Vermattungen t)ier §n fdjitbern ift nicfjt ber s^3ta^. ift nur 
31t ermähnen, bafe ber Vat ber ©tabt unter gemiffen Vebingnngen, 
meift nadj ©iupotung be§ Urteil rmm ßeipjiger ©dpöffenftupt, 
ba§ pope ©ericpt au^nüben berechtigt mar, bafe er feinen genfer 
t)iett nnb feinen (Balgen fid) baute. 

(§& ift ber $eit Mn Vormnrf baran§ §u madpen, bafe fie 
nicf)t bie SRittet fanb, ben gefettfcpaftticpen ©drüben entgegen ju 
treten, ©ie erfepöpfte fid) in guten Vierten nnb in 5tnftrengungen, 
burep firchtiche Spaten ben Center ber Vtettengefdpidpte §u nerföpnen, 
beffen ^orn jebem nor Gingen fdjmeben mu§te, meteper bie ungeheure 
©pannung fat), in ber fid) ba§ Votf befanb. 3)a§ ißtapen be§ 
immer rnepr eiternbeu ©efcpmüre§ am Körper ber Nation fuchte 
man burdp bie befänftigenben SDZittet immer neuer §eitigen= 
Verehrung jn beimpfen. 

§er§og ©eorg feubete ben ©tabt§immermeifter nnb reifen 
gunbgrübner gopann Sßeffinger, ber fid) ba§u erboten hatte, naep 
einem tonentlofter in Spon, um üon bort Vetiquien ber Zeitigen 
grau hoten, bereu tarnen bie ©tabt tragen fottte. bereit 
gab e§ bamat§ an nieten Orten, namentlid) and) am SRieberrpein, 
obgleich bie §eitigengefdpicpte teprte, finita fei nont ©rabe erftanben 
nnb mit (£priftu§ nnb ÜRaria §um §immet aufgefapren. $Da3 
§aupt ber Zeitigen tag, naepbem & ein ©teinmep in ÜRain^ 
geflößten hatte, in Citren, bemacht non ber ©tabt, metepe ben 
Vann über fid) ergeben tiefe, of)ne bafe fie ipr munbertpätige§ 
§eitigtum peran§ gab.64) SSeffinger reifte in ©efetlfdpaft eine§ 
freiberger ißfarrer§, nerfepen mit ®efd)enfen nnb (55eteit§briefen 
ab. ©onntag nach ßätare 1504 tarnen bie Veifenben jurüdf. 
gepn nornepme Vürger nnb ber Vifd)of non SfReifeen maren 
it)nen naep Qmidau entgegengeritten. Oenn e§ mar ipnen ge= 
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langen eine $niefdjeibe, eine fRippe nnb ein ^Ccf)felbein ber 
Zeitigen 51t elfteren r ba§ nun „mit grobem grotjtoden nnb 
©prerbietung“ in feierlichem Umzüge nad) 5tnnaberg gebracht 
mürbe. 2tm Xage nadjper erhielten bie Firmen, jeber ber es 
begehrte, für 3 ^3f. 23ier, einen gering nnb ein ©rofdjenbrob. 
„£)a mar ein grobem SBotf attpier, ba fape man niete gemapnete 
StRöuner, bie Bürger 51t 91ob, bie ^atSperrn 51t gub, niet Sßeiber 
nnb Jungfern, ba f)örte mau grobem gubitiren auf ben (Gebirgen 
nnb mürbe atfo bie§ Heiligtum ber Zeitigen ©t. 9tnna non atten 
©iumopnern nnb gremben fepr geehrt, befugt nnb angerufen.“ 

„2)o morben jetten biel gefeiert 
2tn frartcfen leuten freit erfant, 
Stucf) etlicb gruben man bo fanbt 
SDarburd) fidj alle btngf bo inert.'' 

5tnbere §eittümer tarnen 1506 aus bem ©ifterjienferf (öfter 
gn fftoermonbt, ein ütRerfeburger Ä'apitetperr bracpte meitere au§ 
9iom mit. SDer SRat fdpicfte §it ipm um einiger ^ßartifet mitten 
nnb erpiett fie „nerpetfcpirt;“ ja 1510 brachte be£ «fper^og (Georgen 
©attin, Barbara, Xocpter Ä'önig ®afimir§ non $oten, einen ginger 
ber heiligen 2(nna, ben einft $aifer $art IV. au§ SRont mitgebracpt 
hatte. SERit grobem ©epröng nnb unter greubenfcpüffen mürbe aucp 
biefe foftbare ©abe non ben gefcpmüdten gungfrauen ber ©tabt 
nor bem SBoIfenfteiner Slpor empfangen. 

©0 maren bis 1518 nicht meniger at§ 120 geittümer mit 
nieten Soften nacp Stnnaberg gebracht morben, unter benen ein 
^ßartifet ber Zeitigen ©tifabetp, ein Qapn ber Zeitigen Barbara, 
btutigeS JBartpaar non gopanneS bem Käufer, £peite nom §aar, 
bem ©irrtet, bem §embe, bem 33ett itnb bem ©rab ber gungfrau 
ütRaria bie bernerfenSmerteften maren. ©in £>orn ber ^reu^eS' 
frone nnb ein ©tüc£ nom ®reuje ©prifti feptte anä) ntcfjt. 

5tber ben ©inpeimifcpen genügten bie ©nabenmittet ber 
Zeitigen 2lnna immer nod) nicpt. ©ie ertangten 1517 non ^ßapft 
£eo X. einen mirfungSOotlen ^tbtap auf 25 gapre nnb ftifteten für 
biefen eine 23rüberfcpaft, bie auf bie ftattticpe gapt non pöcpftenS 
] 000 SCRitgtiebern feftgefept mürbe. i)iefe hatten baS iftecpt ihren 
^Beichtiger fetbft 51t müßten, ber fie non atten Ä'irdjenftrafen, fetbft 
bem gropen 23ann, ja fogar ber ©imonie freifprecpen tonne, gerner 
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burfte biefer non allen ©ünben, felbft folgen, über bie man fid) 
billig erft 51t Stom belehren taffen fottte, to§fprecf;en nnb beit 
©itnbern bie Slbfolution erteilen, tnenn fie nnr itacfj Slefinben 
be§ 33eid)tiger£ eine 2>itfse pm ®ird)enbau beitrügen. Sa e§ 
feilte beit 23eid)toätern ertaubt fein, benjenigen §u abfofnieren, 
melier unredjter Söcife (Witter enttoenbe ober ftreitigen, ja fremben 
fitefit), fetbft ber Ernten, für fief) bemalten tjabe, ol)tte baft er be§^ 
fjalb gehalten fei feinen Staub fjerau^ttgeben. ferner brauchten 
bie SD^itgtieber ber £3rüberfdjaft bie gaffen nidjt 51t galten. 
Sille biefe Stergünftigungen galten and) für grau, ®inb nnb 
(Stefdjtüifter. Söer beitrat, erhielt einen if)n au^toeifenben 33rief, 
burfte nun, tnenn er ettoaä begangen l)atte, au§ beit fpunberten 
non (35eiftticf)en, tnelcfje bamatö überall §ur §anb toaren, ben ifjin 
paffenb fdfeinenben fid) jum S3eid)tiger tnäljleit nnb fonute fitnbett^ 
frei gefprodjen tnerben, tnenn er bei genitgenber Steue bie itjnt 
auf erlegte SBufje „getniftlicf) auf ©t. Sinnenberg nnb in ber 
fö'irdje ©t. Sinnen in oerorbneten haften nnb an feinen anbern 
Drt itberfanbt" l)atte. 

3ft biefe Urfunbe edjt — id) entnehme fie ber Slnnaberger 
dljronif non St. 2). Stifter — fo ift fie eine§ ber ungef)euer= 
lid)ften SDenfmale bafür, tnoljin bie fiel)re nont SSerte ber „guten 
SSerfe" geführt l)at. ©ie lefyrt ben §a§ oerftefjen, tneldjett bie 
^Reformatoren gerabe gegen biefe fjatten. 

5Die SSruberfdjaft tnurbe fo reid), bafs fie nad) gertigftellung 
ber ®ird)e nid)t redjt tourte, tna3 mit iljrem (Selbe anfangen. 
$)er Stat liet) 1534 bet it)r 1600 fl. Snt Safjre 1519 gab ber 
£3ifd)of non SDteifjen für ben fö'irdjbatt nod) einen befonberett 
Slblafj, bafi tner an brei beftimmten ©onntagen natfjeinauber bie 
Slnnenfirdje befudje, nnb in ben Ä'aften fein ($elb einlege, ber folte 
Vergebung aller ©ünben fjabett, bie er im §er§en bereue nnb 
mit beut SDtnnb befenne. 

Ueberall fiet)t man ben Verfall ber Ä'irdje, bie Seidjtfertig- 
feit, mit ber fie itjre eignen Sehren „um§ (Selb^ in ben ©taub 
30g. SSa§ Sßunber, baff il)re Wiener folgen ®irdjenbienfte§ 
Uütrbig toaren. 

Slllbefanut ift ba* Xreiben in Qtoicfau. SDort fjatte fd)on 
früher, §u Slnfang be£ 16. 3af)rf)itnbert§ Dr. §ieront)ntu5 SDun* 
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ger^eim65) cm§ Ddjfenfurt ba£ grofte Wort geführt, jener 
©eifttidje, ber 1503 bie ©tift§fircf)e Wittenberg meiste, ein 
fjertmrragenber Vertreter be§ alten ($tauben§, ber fid) burd) feinen 
ftreitootlen 83riefmed)fet mit ßutfjer (1518—1519) 2tnfel)en er^ 
rang, (Er tarn at§ ^ßrofeffor in Seidig megen ber t). 2tnna mit 
Sotjann ©itoiu§ (Egranu§, atfo einem ©ofju ber burdjfeperten 
©tabt (Eger in ©treit, melier feit 1517 at§ ^rebiger in Qmidatt 
angeftellt mar. SDiefer, freier gefinnt, mottte bie ßeljre non ben 
brei (hatten ber Zeitigen nnb ben brei Marien nicf)t annefjmen. 
(Egranu3 mürbe mieber non %f)oma§ SJUtn^er, bent Berühmten 
©djmärmer, nerbrängt nnb üerfant fpäter in 3oad)im§tt)at im 
Xrunf. StRün^er fteüte bent nod) anf t)umaniftifd)em ©tanbpunfte 
ftetjenben (Gegner, feit er 1520 in ein^og, feine £et)re 
non ber (Erfenntntö ($otte§ au§ ber Xiefe be§ eigenen (EmpfinbenS 
f)erau§ entgegen. Sit ifjm geigte fid) at^batb bie gefellfdjaftlidje 
©eite ber Ummätgnng, feine Söeftrebnngen maren anf bie nie= 
bereit SSoIMtaffen gerichtet, er fjoffte auf eine innere Wiebergeburt, 
auf eine (Erneuerung ber attcfjriftlicfjen ©emeinben mit ifjrer 
(Mtergemeinfdjaft nnb ifjrer felbftermäfjlten Dbrigfeit. Unter ben 
Xudjmadjerfnappen faub er balb $lnf)ang: 9üfotau§ ©torcf) mürbe 
fein ©enoffe im §aft gegen bie Söettetmöndje nnb in fdjmärmerifd^ 
ttjatenluftigem ©o§iati§mu§. 9Utr mit bemalt mar ber 9lufftanb 
ber Unterbrüdten niebergufjalten f big SCRitnger 1521 ftof). Sn 
©djneeberg f)atte ber in greiberg geborene DUfotaug §augntann 
fdfjon feit 1519 bie fattjolifdjen SDUfjftäube befämpft, of)ne §u 
ßntfjer übertreten, big er 1521 nad) gtnidau ging, um Stftüngerg 
5tnl)ang mit mitbem ©inne in ruhigere 23af)nen §u teufen, ©o 
töften ficb) in fdjnetter gm^e &ie ^ßcaUeien jener ©tabt ab, metdje 
ben SDUttetpunft beg er^gebirgifdjen 23ergbaueg bitbete. 

©djlimmer nod) ftanbg in 2tmtaberg fetbft. $on bem §mei= 
ten Pfarrer ber ®ird)e, 5of)anneg Pfennig, ging bereite 1500 bag 
@5eritdf)t, er motte ttad) ^ßrag gef)en um 25ifd)of bei ben «gmffiten 
51t merbett. Wirftidj ftof) er 1501, meit er ben „5tbtab nnb anbere 
Srrtiimer beg ißapfteg" oermarf. $tber er mürbe gefangen nnb 
ftarb anf ber S5efte ber Sfteifmer 33ifdf)öfe, auf bem ©totpen. SDag 
mar 16 3af)re, ef)e Suttjer feine gefeit miber ben 5tbtab an bie 
£f)iir ber Wittenberger ©djtofdirdje fdftug, 6 Safjre et)e Xepet 
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iuS Sanb tarn, ©ein Dadjfolger SSolf 5Defferfd)mibt tuiberftcmb 
itidjt ber Sodung felbft Vergbau $u treiben, nnb fammelte groben 
Deidjtum. 2)aS tjinberte il)n aber nidjt, in feinem gaufe baS 
Freibier öffentlich su oer^apfen, meldjeS einen Xeil feiner Ve^ 
fotbitng bilbete. (Sr tankte anf offener ©trabe, ^edjte nnb prügelte 
fid), lebte in Un§udjt, ber ($emeinbe §nm UergeruiS, fümmerte 
fid) menig um Neffen nnb ®otteSbienft. U de Etagen gegen 
ihn hotfett nichts, bis er 1519 feinet Weges nach Wittenberg 
30g. (Sr mod)te hoffen oon ber neuen Sehre Vorteil gu ziehen. 
SDer Kaplan SDorip, ber fid) nachfagen taffen ntubte, oft im 
Xrutif oiet ©d)läge erhalten §u hoben, mürbe 1519 im ©treit 
erftochen. (SS tarnen 1518 Unterhäuser nadj Unnaberg, meldje 
oier Sage taug megen beS ©treiteS ber ($eiftlid)en unter fid) 
oert)anbetten, „meib aber niemanb mie bie ©ad)e oertragen morben, 
beim fie trunfen, bab man fie mubte nach §oufe anf ben 
SDZift tragen.“ ®er ©pitalpfarrer, hatten Vartf)et, mürbe auf 
unfittticher %f)at ertappt, ©ein Vorgänger, Johann fßachmann, 
hatte oor §er§og ©eorg megen ®eperei ftüchten muffen. UuS 
gleichem ©rnnbe mürben Sohann Sinbmann, Soreng Santenbecf 
nnb anbere grattgisfanermönche oerhaftet. (SS ift bead)tenSmert, 
bab ber Dat oon Unnaberg hentadj ben beginn beS Vauern* 
friegeS anf baS ©ebapren ber (Seiftlidjfeit fdjob, bie in ben Vierf)äufern 
mit leichtfertigen Senten biSputiere nnb oom fßrebigtftuhl fdjelte. 
Sohann Qeibler, ber fedjSte Pfarrer oon Unnaberg in menig Sohren, 
mar jener, oon bem $urfürft Sohann griebrid) 511 ©ad)fen 1530 
fagte, nachbem er ihn in ber neuen St'irdje hotte prebigen hören: 
„SDer Vogelbauer ift fdjön, aber ber Vogel fingt nichts gutes.“ 
UlS fjrennb SlepelS mar er bie Veranlaffung, bab biefer §mei 
Saf)re fid) in Unnaberg auf hielt, ein „unoerfd)ämter ÜDann nnb 
grober ^atljolife“, mie ein (Shvonift fagt. ©pater üerbrängte ihn 
bie Deformation. 

ÜDan mürbe unrecht thun, mottte man bie fßarteiftelluug für 
baS (Sntfcheibenbe hotten, ob bie ©eiftlidjen fid) eines ihres 
UmteS mürbigen WanbelS befteibigten. Und) bie Deformation 
mnbte bie SKänner übernehmen, meldje fid) ihr anfd)loffe,n 
nnb mit ihnen ihre Unfitten. Uber eS ift bod) erfreulich §n 
fef)en, bab ein anbereS @ejd)led)t aus bem Pfuhle empor- 
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mud)S, etn fittlich gereinigtes, beffereS, meint and) feineSmegS ein 
abfohit gute»! 

Sßir miffen menig oon ben Se^rern ber Dnnaberger ©djnlen. 
Magifter ©imon 2lmS mar einer, er ronrbe ber erfte Detfünber 
beS (SmangelinmS in ber böbjmifcfjen Dergftabt SoachimStljal- 
5lber bie ©djitler fpredjen bafür, bab bie £ef)re eine gute tnar. 
?(nS granfen herauf fam 1503 griebrid) MpfoniuS als 13jähriger, 
bie©d)ule §n befudjen, ben fein Dater fdjon mit feberifd)=eoangelifd)er 
ßeljre erfüllt hatte, ef)e iljn bie (£rfenntniS beS fittlidjen DerfalleS 
ber SBelt gleid) Snttjern in baS 51nnaberger granjisfanerflofter 
führte. 9'lbant fRiefe, ber berühmte 51nnaberger Mathematifer, 
beffen tarnen baS ©pridjmort in alter Munbe erhielt, mag 
neben ihm gefeffen Ijaben, Sodann ^ßfeffinger, eine ber ef)r= 
miirbigften (£rfd)einungen ber Deformation, fam oon Söafferburg am 
Snn, um bie ©djule 511 Dnnaberg §u genießen. Sohmtn DioiuS ge= 
börte if)r an. 3n etmaS fpäterer geit ftanb Seonljarb Dabeljorn 
al§ Deftor ber 5lnftalt oor, ber fpäter am §ofe beS ^urfürften 
Morifc als Geologe nnb sßolitifer §u föinflub fam. 

©0 feljen mir bie junge ©tabt and) in geiftiger 23e§ief)ung 
fdjitell 511 einem midjtigen fßnnfte fid) ergeben. Dud) fjier fepte 
fid), mie 3al)ü)nnberte früher in greiberg, baS ©Über halb in ein 
lebhaftes bürgerliches ßeben nm. s4öir haben menig Einhalt bafür, 
moher biegrohen DotfSmengen famen, meldje plöplid) in 21nnaberg 
ficf) begegneten. Diele mögen ans ben nmliegenben Drtfdjaften §n= 
geftrömt fein, anbere ans meiterer gerne. Döl)nten nnb feine 
Dergtoerfe lieferten eine grobe 5ln§ahl. 9(uS Dürnberg famen 
Männer, meldje §nm £eil mit (Mbmitteln auSgeftattet maren. 3ene 
^eit fah baS beutfdje Dolf überhaupt in merfmürbiger Demegung. 
Mit ©tarnten lieft man in ben ßebenSbefdjreibnngen 5. D. ber 
©eiftlidjen nnb ©djuhnänner, mie fehr and) (Sfebifbete geneigt 
maren, ben ©tab meiter 511 fepen, mie nnftüt fie fjüt uttb her 
manberten. £>ie Daured)ttuttgen allein geben einigen Dnljalt für 
baS Seben auf ben Dkrfpläpen. Dber auch fie finb feiten. 2öir 
müffen bie Deifpiele auch benachbarter ©täbte heran^iehen. ©0 

ergeben bie Sohnliften ber föreu^firche in Bresben oon 1493/9400), 
bab bei einem bitrd)fd)uitlid)en ©tanb oon 8—10 ©teinmepen 
am Dan in einem 3cü)re nicht meniger als 41 ©efetlen angeftellt 
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untrbcn. SDancfee arbeiteten ein paar £age, anbere ein paar 

SSodjen. 9(nt (Silbe beS DedjnungSjafereS mären trop beS äugen- 

bticfticfe ftarfen Betriebes mit 16 ®efeden anfeer bent Polierer 

©regor ©cfeutmeifter nur nocfe brei ®efeden anf bent 33au, 

metcfee ein Safer lang auSgefeatten featten, abgefefeen non ben fünf, 

metcfee im ©tüdtofen arbeiteten. 2)ie Stttefergafet ber @efeden flammten 

auS ben fäcfefifcfeen Dacfebarftäbten, bocfe tarnen and) fotdje auS 

£anbSfeut, §of, ©rap, Meiningen, ein 23aper, gmei ©cfetefier, je einer 

ans £iegnip, auS Raupen, aus SSifcfeofSmerba nor. 23ei nieten fefett 

bie Angabe iferer gerfunft, mofet tneil fie aus ber Düfee tarnen. 

3m DecfenungSjafer 1518/19 ber 2tnnentircfee gu Künaberg 

arbeiteten bei einem betriebe mit etma 10—29 ©teinmepen 52 

nerfcfeiebene ©efeden am 23au, non metcfeen acfet bei iferen Familien¬ 

namen genannt inerben, gefeit aus bem jepigen ^önigreid) ©acfefen 

flammen, mäferenb ber Deft ineitfeer gugemanbert mar. 2IuS 

Franfen, üESiirgburg, ©cfemeinfurt, §of flammten 7; aus ©cfemaben 

nnb Söaben: Maulbronn, SDurtacfe, Augsburg 8; ans §effen unb 

nom Dfeein: SSegtar, Tübingen 3; aus Defterreicfe: ©teper, Sieng, 

53open, tarnten, 5; aus Xfeüringen 8 ($efeden. (Siner tarn fogar 

oon Sug. 

(SS ift begreiftid), bafe eine fo teicfet bemegtidje ©efedfcfeaft 

mie biefe manbernben ©teinmepen ben SD^eiftern niete ©orge 

bereitete, g^ar erfeiett ficfe ein ©lamm tücfetiger Arbeiter, aber 

bie SD^efergafet berfetben tocfte ber Dau nicfet guut SBermeiten. 

SBenngteicfe in ben anberen ©emerbeit, metcfee in jeber ©labt 

fefefeafte fünfte befafeen, beffere SSerfeättniffe obgemattet feaben mocfeten, 

fo geigt baS eine 23eifpiet bocfe, mie menig jene ©cfeitberungen 

ber „guten atteu feiten", atS einer Seit &er Malier im SBanbet, 

auf ben Sßorabenb ber Deformation pafet. 

2(ber nicfet nur eferfame ^anbmerfer gogen bie ©trafeen beS 

(SrggebirgeS, fanben ben 2Beg burcfe feine SBatber unb Sfeäter: 

Sßitbe ©efeden tarnen ans aden Sanben feerbei. ©cfeon in 

©cfeneeberg featten fie aden <35efepen $ofen gefprocfeen. 3)aS 

Slugenmerf alter jener, bie im ßebett ©cfeiffbrucfe erlitten featten, 

mar auf bie nertodenben ©djape beS (SrggebirgeS gericfetet, auf 

bie neue (StüdSftabt Künaberg. ©d)on in beit erften Saferen 

ber ©labt mürbe fie „mit ©ematt notfreicfe", entftanb ein grofeer 
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Aufruhr §mifd)en betn Bolf unter ben Bergleuten, Jo bah ber Amt¬ 
leute nicht genug mären, um bie ©treitigf eiten §u fdjlid)ten. Balb, 
1503, Brauchte man megen ber Beenge beS BolfeS „einen anberen 
©djreden" als bte gemöhnlidjen ©ertöte; 1510 baute man ben 
Babenftein; 1511 entjtanb ein Aufruhr ber gleifcfjer, bann ber 
Bäder, metdje einen $onfurrenten oertrieben, ber $ümmelbrob 
gebaden f)atte. Sin grober Aufruhr richtete ficf) gegen bie „non ber 
©djauben", atjo bie Beidjen, Jo bafj man Xag nnb Badjt im §arnifdj 
reiten mubte. Born gapr 1518/19 finb uns bie Bergeidjuiffe jener 
©trafen ermatten, meldfe ber Bat oerf)ängen bnrfte. 2)a finben 
fid) 18 gälle beS „§abernS“ b. h- tärmenben ©treitenS, 40 gälte 
non Baufen, 11 gälle, bab baS ÜBeffer ober bie 2öef)r gezogen 
mürbe, oiermal mnbte megen 2öiberfeptid)feit, breimal megen Sin* 
brud) in bie §äufer, breimal megen Unfrieben im grauentjaufe geftraft 
merben. ßmei 9Borbe mürben burd) ©itf)ne oom Bat jelbft geftraft, 
megen brei üBorben menbete man fid) an baS Seip^iger ©tröffen* 
geriet. Sin SBorbfall, melier bie ©tabt in Aufregung oerfepte, 
gefcpaf) im gapr 1514, als ein l)eruntergelommener oom Abel, 
SÖßilmatb 3)prtnann, mit einem ©piefsgefellen ben reichen aus 
Biirnberg eingemanberten Kaufmann goljann ÜBengemeper nieber* 
ftieb- £)eS BörberS Better, ein gleichfalls nnftät berumfcbmeifenber 
Abliger, Philipp Söepfenburg, fjatte il)n gehangen, um an Beenge* 
rneper Berrat nnb gälfdjung $u rächen. SDie SBörber ftarben 
am Babe. Bier gapre barattf erftacf) §anS §itnerSfopf, ein 
ftattlid)er Bürger, ben Kaplan SBorip. 

£)er beimpf um’S Unfein mürbe mit roper Semalttf)ätigfeit 
betrieben.. And) bie Sropen bebienten fid) rüdficptSloS ihrer 
SBadjt. Q\vax beftanben gegen Ausbeutung ber Kräfte beS Berg* 
mannS burch bie Srubenbefiper bereits Sefepe: bie ©d)id)t mar 
auf 8 ©tauben feftgefept, für Bergpolijei mürbe geforgt. SDie 
©tabt hatte fetbft feit 1497 ©tabt* nnb Bergrecht, bie Sinmohner 
mäljlten unter fid) felbft Bieter nnb Sefdjtoorene, bie über 
„©d)nlben nnb Salben, ©d)eltmorte, gefcfjlagene ober gemorfene 
Bäte, bie nicht attfgelanffen ober munbt finb, 51t richten“ ha^ten. 
2)er Bergmeifter, beffen Aufgabe eS and) fonft mar für SebenS* 
mittel gu forgen, ben Bergbau nnb feine Arbeiter 51t übermachen, 
hielt mit §mei Sanbooigten baS Berggericht. 
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©o fteIXt fid) baS Sieben einer er^gebirgifdjen ©tabt jener 
3eit bar. SluS ber ÖtemiffenSangft, aus bem (Srfdjreden oor ber 
eigenen Berropng ging baS BebürfniS Ijeroor, fid) in firdjlidjen 
Söerfen §n betätigen. £)iefe ©tabt brauchte baljer jnr Be- 
friebuug ifjreS BupebitrfniffeS Bauleute, if)r Heiligtum ju fdjmüden. 
Sind) biefe maren in bem jungen Slnmefen nidjt ^eimifcf), fonbern 
mufften non auSmärtS berufen merben. 

4. SDie Slnnaberger ©teinme|en. 
SDie atten (Sljronifen begeidjuen (Sonrab ©djmab, mie bereits 

gefagt mafjrfdjeinlid) biefetbe Sßerfon mie (Sonrab Pflüger, als 
ben Sfteifter, ber ben Bau antegte. 

SllS polier beS SJieifter (Sonrab erfdjeint Sobft im Saljre 
1502. Soft non ©djmeinfurt Reifet ein äfteifter, ber bie 
©trapurger Drbnung oon 1459 im Safjre 1468 unterfdjrieb. 
Qmi ©djmeiufurter SOZeifter nmrben halb baranf bie Bauleitenben 
in Slnnaberg, feit ber erfte SD^eifter Bieter oon s$irna fid) juriidjog: 
Sacob oon ©djmeinfurt als SBerlmeifter nnb Sßeter oon 
©djmeinfurt atS Rotier. SO^eifter SacobS geidjeit fenneu mir 
mir ans feinem ©iegel; eS ift folgenbeS: 

(Sr nennt feinen kanten anf bem ©iegel bnrd) bie Initiale 
III. Shtn mirb ein SJMfter Sacob ^ £>ellmig als §n jener 
3eit am Bau befdjäftigt genannt, nnb $mar als berjenige, melier 
bie (Smpren anSfd)müdte. Slber gerabe biefer (Smporeubau 
ooll^og fid) nntei SJteifter Sacob oon ©dpeinfurt. (SS ift 
alfo mof)l gmeifelloS, baß «gellmig beffen Familienname mar. 
(Sr erfdjeint mieber bei bem in Stotljenburg a. %. arbeitenben 
Slteifter |janS oon Slnnaberg, melier ben Familiennamen §all- 
meg trägt.67) 

Sin ber lünftlerifdjen SluSftattung ber $irdje arbeitete ein 
Bilbljauer mit, FranS öon ÜDtagbeburg. ©>er ©olbfdjntieb 
^ierontjmnS oon ÜDtagbeburg, meldjer im State ber ©tabt 
©it) nnb Slnfeljen erlangte, mar oielleidjt beffen Bermanbter. 
SebenfallS mar er eS, ber neben bem Bauoermalter beS States, 
£)idmid)el, nnb SJteifter Sacob 1518 oom Stat megen beS ®irdjen- 
baueS an ben §er§og (Seorg gefenbet mnrbe. SDiefe Beteiligung 

ffiurlitt, .ßurtft irnb Zünftler. 8 
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eitte§ SlilbbauerS am 33att brachte halb fdjmere 3erit)ürfntffe mit 
beit fübbeutfdjeu ©teiuntebbütten. 

SÜ^eifter Sacob mar in ber ©trabburger §ütte, oiedeidjt nod) 
non feinem SSater fyer, gebrubert.,iS) Slber er fanb in Meißen 
alte §ertommen, meld)e mit jenen in Dberbeutfd)lanb nid)t über- 
einftimmten. ©eit met)r als Rimbert Sauren galt als fRecf;t 
bab ber Sel)rling in 4 3at)ren freigejproc^en merbe. S£)aS bestätigt 
and) bie (Erfurter Drbnnng non 1423. ES ftanb, mie auS oer= 
fdjiebenen Slnbeutmtgen l)ernorge()t, beit Jütten frei, and) fotdje 
Zünftler, meld)e nid)t nm ©teinmerf bienten, $nm S3au §n^u= 
sieben. ES tbaten bieS ja and) bie ©ddefier nor bent Eingreifen 
Käfter EonrabS. 

3)ie §ütte non Sftagbebttrg nal)nt bamalS einen netten 
S(uffd)muttg. Ocamentlid) bie eigenartigen ftumbfen Sturmbelme 
mnrbett erbaut, ber £>ont bamit enbgiltig fertig gestellt. S3iS 
baf)in Ijattc Reiben bent Stieflanbe Zünftler gegeben: «gmnS 
9xet)ttl)art in SBeibeitfelS, gaitS Kinne! le nnb fein ©of)tt 
SttattfjeS, bie Erbauer ber Oticolailirdje in 3erbft (1446—1486), 
mie Sorenj Pfennig, ber Erbauer beS OtorbturmeS an ber 
SBieiter ©teptjanSlirdje, flammten aus Bresben, Sftidjel non 
SB ollen ft ein, ber beit Sturm ber grauettfirdje in §alle baute, 
mar 1519/20 in Slnnaberg tljötig. OJJeifter §anS non Storgau 
batte am ©dflob §n Reiben unter SO^eifter Slrnolb gearbeitet 
£ie S3erbiubttng §mifcf)en ben Jütten mar immer reger ge= 
morben. Sit Sftagbeburg mar Reiftet* S3aftiait S3inber füttern 
meifter. Er begehrte, mie fpciter bie Slnnaberger fagteit, in ©trab= 
bürg baS «Jpanbmerf nnb hoffte fomit bie ©teiitme^eit non Reiben, 
©adjfett nnb Xljüringen unter fid) 51t bringen. dftatt fenbete ibjitt 
bie Utopie ber Kaifertid)en Konfirmation nont Satjre 1498 uitb 
nun begann er „gemaltiglicb" bie ©algingeit berfelben §ur SDurd)- 
fttfjrung ^u bringen, ©ein SBirfen fdieint etma 1516 begonnen 
gu bdben. SDenn baS ©iegel k. ber ©teinme|en §tt 9)?agbebttrg 
^eigt neben bent Qßidjen 53inberS biefe SabreS^abl. Er mar eS, 
ber nun bie ©trabburger Siegel ^ $ur ^Durchführung bringen 
modle, bab jene Eefedeit, me(d)e nur 4 3al)re gelernt haben, 2 fl. 
©träfe fahlen füllten, ebe fie auf füllen ber Slritberfdjaft geförbert 
mürben. Sinn mar er fid) bemubb bab baS Sküberbud) „mit 
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Vat her SBerfleute nctcf; (Gelegenheit unb Sftotburft eiltet jeben 
£anbeg üeränbert unb üerbeffert" werben bürfe. 5(ber ber Inifer 
unb bie päpftlidje Negation t)abe bie fpauptartifel fonfirmiert unb 
beftätigt, bte ein jeglicher ©teiumep bei fdjwerer ©träfe brauchen 
fode. (Geftüpt auf bie Verorbnung beg dfteifterg §ang «Jammer 
oberften ßonferüatorg ber ^üttenbriiberfcfjaft am ©trapburger 
fünfter, fjiett er fid) für befugt, bie Drbnung „zu beftänbigent (Ge= 
brauch ju förbern." tiefer «gang gamrner war einer ber VMfter 
ber geometrifdjen fünfte in ber ©pätgotpif im (Gegenfap ju ber 
mehr plaftifdjen Üüdjtung, welche neben biefer herging. (Geboren 
wie eg fdjeint ju SDcxepger in grauten zeichnete er fid) 1471 gu 
SSertheim in bie Sifte ber ©trapburger gütte ein. Vorher war 
er in Vafel gewefen, I486 big 1487 war er am ©trapburger 
fünfter, fpäter in ^abern tpätig, um bann wieber an ben 
groben Vljeinifdjen 3)om guritcf§n!ehren, ben feine ®unft mit 
ber pradjtüollen, überreich gefdjmlicften Stanzet befdjenfte. dftan 
rühmt ihm befonbere (Gntfdjiebenheit in Vertretung ber gütte 
ttad). DJleifter Viuberg unb feine £f)ätigfeit fch^iut in ben 
geifttidjen (Gebieten Unterftüpung üon ben Vepörben gefunben 
ZU hoben. Wan hört nidjtg üon ©töruugen aug jenen ßanbeg* 
teilen. 3a auf bem Sage 51t gälte 1517 geigen fid) bei anberü 
halb hunbert SDceifter mit einem Vorgehen einüerftanben, weldjeg 
halb bie grage ber Sftadjt ©trapburgg p einer prinzipiellen 
(Gntfcpeibung führen foltte. gatte befap bamalg in SJticolaug 
gofmann einengüttenmeifter, ber fid) ganz ber ©djitle ber 

eibener anfdjlop unb nament= lief) im (Gewölbebau 2luper= 
orbentlidheg teiftete, fpäter einer ber tiid)tigfteu Vorfätnpfer ber Ve= 
naiffance würbe. 5lber er fcf)eint entfliehen zur Sftagbeburger 
§ litte fid) gehalten %n hoben. 

Socob üon ©d)Weinfurt fonnte ber Unterftüpung beg Slnna= 
berger Vateg fid)er fein. 3ene gufammenfunft üon ©acpüer^ 
ftänbigen unb bag üon ihnen feinem Söerf gefpenbete £ob ntubte 
feine ©tellung befeftigt hoben. 2(udj fein (Genoffe, Delfter granz, 
fanb üolle ^(nerfennnng. 

2Bir wiffen aug ber einzig erhaltenen ©tabtred)nnng üon 
1519—1520 ziemlich genau, wag biefer am Vau augführte: nämlich 
bie Vilbhauerarbeiteu, jene Veliefg au ber üon gofob erbauten 
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(Sntpore, jene fööpfe, metdje bie abgebrochenen ©emötbrippen bei* 
©afriftei gieren. (Sg arbeitete hier atfo ein 33itbf)aner in ©teinmerf. 
(Sr tfjat bag mit Stöiffen nnb Köitten ber§ütte: 24 ©teinmetgen 
hatten befchloffen, bah SCReifter grang gn ertauben fei, bah er 
©teinmejgen in feine SDienfte nehme, „förbere". SDie §ütte fetbft 
hatte e§ ihm geftattet, nicht btog ein eingetner SDMfter. @g tag 
hier atfo bie Sßerantaffnng gn einem §üttenftreit oor, mie er and) 
fonft öfter ftattgefunben hatM Me it)n in bei* ßaufijg SDMfter 
(Sonrab ^ßftnger attem Knfdjeine nach gmubfäiglid) bnrd)gnfed)ten 
beftrebt mar.69) 

Kber eg fant nod) fyn%u, bah SDMfter Siitber bie ©trahbnrger 
23eftimmnng, jeber ©efette, bei* nur oier Satire geternt habe, fotte 
2 ft. ©träfe gatjten, et)e er an 23rüberf)ütten geförbert merbe, nun 
erft thatfräftig gnr ($ettnng brachte. liefern ©efetg badjte man 
fich in SDMfjen nid)t gn fügen, man beftritt Einberg nnb bei* 
©trahbnrger SRedjt in Leihen gn ftrafen, man berief fid) auf 
bag atte §er!ommen beg ßanbeg. 

Qunächft fnchten bie ©trahbnrger ben SDMfter üon Küna¬ 
berg, Scifob Don ©djmeinfnrt, babnrch eingnnehmen, bah fie ihm 
mie bent SDtogbebnrger SBerfmeifter, ein Söruberbud) anboten mit 
„Obrigfeit in SDMhen", bamit bie „gegctnfifdjen Parteien“ nicht 
anher Sanbeg geförbert mürben. Kber Satob erinnerte barem, bah 
in SDregben fdjon eine S3rüberfd^aft für Leihen angefangen habe, 
bei* er mittig feinen S3üchfenpfennig geben motte. 

£)er ©treit gegen bie SDtogbeburger einte bie (Gegner. Km 
Knnentage 1518, atfo am 26. Snti, traten fie gn einem Stage in 
Knnabcrg gnfammen. (Sg maren bie SDMfter aug SDMhen, 25öh- 
men, bei* Saufiig nnb ang ©djtefien oertreten. Kn ihrer ©pitge 
ftanb 33enebift Dineb, ber KSerfmeifter beg SSeitgbomeg gn s^rag, 
bem man nnangegmeifett ben Vorrang tieh: @3 geigt fich, Mh 
bie SDMfter jener Sanbe in ^rag bauernb, nod) ang ber Qät 
fö’aifer £'artg IV. her, ihren Vorort erbtidten. SDen offenen 33rief, 
metdjen ber ©teinmehtag ertieh, nnterfiegette bag ehrbare §anb^ 
merl ber „©teinmeigen auf ©ant Knnaberd" mit einem 1518 
batierten ©ieget, fomie 33enebift mit feinem „oerbienten, erblichen 
©efret". SDieg enthalt ein SBabpen mit nach tinfg fdjreitenbem 
Sömen, ber einen 3irfet t)ütt, gefdjtoffenen «fpetm mit qnabrierten 
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bügeln, barcutf mieber einen $irfet unb §mei ©prudjbänber, mit 

leiber unleferticßer Snfdjrift. 2ttfo führte Senebift, ah norneßmer 

|jerr nnb über ber 3uuft fteßenber äßeifter, fetbft anf einem 

©teiumeßtage nicf)t ein ßeic^en. 

£ie Stnnaberger erllärten fid) entfcßieben gegen bie 2tnnta= 

ßung non Sftagbeburg nnb broßten mit ©egenmaßregeln. £>te 

micßtigfte berf eiben mar, baß fie mm 3)re3ben $ur gauptßütte 

unb ßan§ ©djicfetanß, ben STOeifter ber ^reu^fircße bafetbft, gunt 

$üttenmeifter ernannten. 3a, fie erbaten fidj am 2. ^onember 

1518 oont $er^og ©eorg bte ©unft, er möge ben ®aifer beftim- 

men, ißnen eine Befreiung auf it)re Drbnung §u fenben, bamit 

fie fid) in Meißen itad) ißrent alten Sruberbucß nerßatten tonnten, 

metcßeä nier Reiften ßanbßaben füllten, nnb bamit fie ein eigene^ 

„©elret," einen QixM in fcßmargent ©d)itb erhielten. 

SDicfmicßet, §ieronßmu§ non äftagbeburg unb äReifter 3afob 

nerjeßrten 2 ©cßod 37 ©r. auf ber fReife nacß SDre^ben, metcße 

ber 9ftat gaßtte. 9J?au fucßte bie ©ad)e $u betreiben, fotauge 

Reiften ©ra3mu§ beim ^aifer fei, b. ß. fotauge jener Zünftler, 

ber ba§ ©emötbe ber Slnnenfircße enttnorfen ßatte, fid) bei bem 

greifen äftafimilian befinbe. SDiefer aber mar bamat§ feinem ©ube 

naße: ©r ftarb ju 2ßet§ am 12. Sannar 1519. ©cßmerticß ßat 

ißn bie Sitte ber 9Innaberger nod) erreicht. 

©eßr be^eicßnenb ift bie 5Irt, mit metcßer §er^og ©eorg bie 

9lngetegenßeit auffaßte, ©r fragte junacßft bei ben SCRagbe= 

bürgern nacß ben päpftticßen Sutten, auf metdje fie fid) beriefen. 

SDiefe tuareu aber nid)t gur §anb, e§ mußte bie Urfcßrift in 

©traßburg eingefeßen merben. 9tber ficßtticß machten biefetben 

menig ©inbrud auf ben fonft fo eifrig für ©tärtung ber fatßo= 

tifd)en ©ad)e bebauten dürften, ©r fcßrteb am 23. gebruar 1519 

an bas Kapitel §u äftagbeburg, e§ folle SUMfter Sinber nerbieten, 

in ben ßer^ogticßen Sanben ©rbnungen macßen gn motten, ©cßon 

norßer ßatte er ba§fetbe bem 9tat ber ©tabt SDtogbeburg gefcßrieben, 

ber fid) am 14. 3anuar 1519 bamit entfcßutbigt ßatte, Sinber 

fei 3)ommeifter nnb unterfteße ißm atfo nicßt. 2(m 15. ©eptember 

1519 mar §er^og ©eorg felbft in 9lnnaberg, batb barauf, nor 

bem 17. SHonember, mar ber eifrigfte görberer be§ |jüttenmefen§, 

ber ©traßburger äßeifter -Sans Jammer geftorben. 
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©ein 3lad)fotger, 33ernl)arb 92onnettmad)er non geibelberg, 
§og alsbalb milbere ©aiten auf. Man fam bal)in überein, bab 
^mei 3lnnaberger (Gefeiten nad) ©trabburg reifen füllten, um bie 
33ruberbüd)er einjufepn. Man toäbjlte pei Arbeiter, meldje 
fc^on 1518 am 33au befdjäftigt maren, 33artljel non SDurlad) nnb 
£pmaS non £in§, alfo §mei Seute, meldje urfprünglid) ber 
©trapurger ober Söiener §üttengemeinfd)aft angeprt fjaben bürf= 
ten. SDer Erfolg ibjrer ©enbung mar, bab Meifter 33ernf)arb 
auf ben ©onntag Subica 1521 einen neuen £ag §u §alle an= 
fepe, beffen Qmed ein 33ergleid) ^mifdjen Safob nnb 33inber fein 
foUte. SebenfadS enbete biefer nidjt mit bem üftadjgeben ber 
Meißener in ben midjtigften, grunbfätdicpn fragen, folange §er^og 
(Seorg mit (Siferfudjt über baS ^ernfjatten frember diente aus 
feinem ßanbe madjte. ®ie groben Söirren brachten überhaupt 
batb eine allgemeine ©todung ins 33anmefen. 

5. SDer (Srjgebirgifdje fö'ircfjenbau. 
£)ie Meifter, meldje fidj gemeinfam gegen bie Angriffe ber 

oberbeutfdjen Jütten nerteibigten, führte and) eine gemeinsame 
Shtnftanfdjauung pfammen. 

£)afür fpredjen bie (Sntnbriffe ber erggebirgifdjen ®ird)en. 
SDie $u 3(nnaberg (3(bb. 10) befielt aus brei ©djiffen, non melden 
baS mittlere nur menig breiter ift als bie aperen. (Segen Dften 

finb brei auS bem 3ld)ted gebilbete (Eprbauten angeorbnet. 2)er 
33an bilbet im übrigen ein Sftecped, melcpS etma hoppelt fo 
lang als breit ift. 

$Die ®ird)e ju ^ßirna entfpricp 3lnnaberg faft nöllig. 3lb= 
gefeiert banon, bab ber nörblicp ßpr nerfümmert ift, meil bort 
3ladjbarbauten bie 3luSgeftaltung ber ^!ird)e erfdjmerten, fomie bab 
bie (Sefamtanlage etmaS linder ift, beden fid) bie ©pfteme and) 
pnficfjtlidj ber je fieben (Semölbjodje nnb pnficplid) beS 3ln= 
fdjluffeS ber red)tminfliefen ©afriftei an baS peile Snd) — nom 
Gpor gegärt. Sind) bie Anlage je eines muffigen STurmeS an 
ber ©übmeftede ift beibeu 33anten gemeinfam. Sn biefer ^ßlan= 
bilbung fepn mir bie ältere ©djule jener (Segenben. SDenn bie 
Sßiroaer $trd)e entftanb feit 1504, ip Meifter bürfte jener 
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fßeter tunt fßirna gemefen fein, non bem mir miffeu, baß er 
üor Safob non Scßmeinfurt in 31nnaberg Baute nnb baß er 1512 
UBerfnieifter in ^irna mar, oielleidjt jener OJieifter ^eter, ber 
1480 au§ giißen in 33aßern nad) £)re3ben !ant, um ben „Oelberg" 
an ber grauenfirdje gu fertigen. SDiefe ©runbrißform mar feine 
neue. Sßre 38aßf in 3lnnaberg mar nielleicßt fogar Bei ©onrab 
Pflüger, ber f. 3- ber ©efäßrte be§ 331afiu§ 33orer Beim 33au 
be§ Zeitigen ©rabe§ in ©örliß gemefen mar, burcß Serufalem 
Beeinflußt. £)enn 33örer ßatte bort ficßer aucß bie 3(btei St. 31nnae 
befucßt, melcße im 12. Saßrßunbert non ben $reugfaßrern über 
ber ©ruft ber ©roßmutter ©ßrifti errietet morben mar.70) 3Iucß 
fie geigt jene gönn, nnb mar eine jener peilftätten, melcße bamal§ 
fein SBaUfaßrer unberührt ließ. 31ud) bie 8ßetrifird)e gu ©örliß, 
an ber Pflüger Anteil ßat, aber aucß mandje ältere bauten, geigten 
benfelben ©ßorabfcßluß. Scßmerlicß ift aber bie 3Innenfircße in 
Serufalem allein maßgebenb gemefen. Oa3 33orbilb ber Xepufirdje 
gu s^3rag itnb anberer oermanbter 33aitten mirfte {ebenfalls mit. 
£)er bortige ©ßor finbet fid) g. 33. fcßon 1388 an ber ÜUlorißfircße 
gu §alle mieberßolt. 

3Cber gmifcßen allen biefen 33anten nnb 31nnaberg befteßt ein 
feßr entfcf)eibenber llnterfcßieb. £)ort fiub bie Umf aff ungetanem 
gmifcßen bie inneren ©nbungen ber (Strebepfeiler gefteUt, fo baß 
biefe nad) außen bie 3Banbfläd)e gliebern, ßier ift bie 3(ußen= 
manb nöllig glatt gebilbet, finb bie Streben gang nacß innen 
gegogen. 

3öar ba§ non jeßer bie 3lbficßt be§ entmerfenben 33au= 
meifter§? 3öir erfußren, baß 1499 ber 33au ber Steinfircße 
begann nnb gmar 1507 bie erften „Pfeiler", alfo bod) moßl 
freifteßenbe Pfeiler, angelegt nnb bie Umfaffungämauern au§> bem 
©runbe geßoben mürben, bie bann 1512 fertig maren. Oa nun 
non 1499 —1507 ber 33au „im oollen Scßtoange" mar, fo 
fann in biefer ßeit tiicßt gut etma§ anbere§ gebaut fein al3 bie 
Strebepfeiler, melcße jebocß nocß nicßt auf 31nfnaßme non ©m= 
poren beregnet maren, benn mir erfaßren, baß bereu SSiberlager 
erft nacßträglicß eingebrocßen merben mußten. ©3 ßat bemnacß 
ben 31nfd)ein, al§ fei nrfprünglicß bie Sage ber Umfaffung§- 
tnauern anberS geplant gemefen, al§ fie fpater, unter Reiften 

♦ 
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gafob, ansgeführt mürbe. s$eter non ^ßirna nnb ©onrab Pflüger 
blieben bemnad) im tnefenttidjen bei ber §adeitfird)e fielen. £)ie 
fotgenben SQMfter gingen erft gnr ©mporenfirdje über, ben gtueiten 
(Schritt gn einer neuen, nid)t mehr mittelalterlich gebauten ®ird)en= 
form tnagenb. 

SJieifter §an§ üon Morgan nnb SQleifter 33 eite bi £ dineb 
liefern bte 33etneife hierfür. ©rfterer in ber feit 1516 begonnenen 
SSotfSgangSfirdje §n ©djiteeberg, letzterer an ben non ihm beein= 
flitzten norbböhmifd)en kanten, ©ine ber erften unter biefen 
ift bie Kirche §n Sann, bereit brei (Sd)iffe jlnar je einen ©t)or= 
abfdjlnß für fid) hoben, bie ©eitenfdjiffe einen fotdjen an£ gtnei 
(Seiten beS 33iered3; aber biefe ©horbitbmtg ift bei ber SSeite 
ber (Schiffe, bei bem faatartigen ©htnbtoefen beS 33aneS fo 
unfetbftänbig, bah ber 33arodmeifter, toetdjer ben getoattigen 
SXltar errichtete, e£ für angemeffen hielt ade brei ©höre für einen 
51t nehmen nnb fein mächtiges Sßerl über bie ganje Breite ber Kirche 
aitSgttöehnen. £)aS entfpridjt auch ber ©mporenanfage an ber 2Seft= 
feite, toelche bie brei Skiffe tnieber jnfantmenfaffenb ben faatartigen 
©inbrnd noch im hohen ©rabe nerftärfen hilft, ©ine anbere gorm 
ber (Saatfirdje tro£ ihrer brei ©cfjiffe, bitbet bie £)ed)onteifird)e gn 
33rüj (1517), tnieber ein Sßerf beS 33enebi£ fftneb. ®ie ©runbform 
ift gtnar nicht neu. ©S ift hier baS ÜDUttetfd)iff bnrd) ©ngerftettnng 
ber beiben Dftpfeiter derartig abgefdjtoffen nnb bie llmfaffnngS' 
maner au§ fünf (Seiten beS Q^otfedS gebitbet, eine 2(norbnnng 
tüte fie feit bem 14. 3at)rt)nnbert öfter nortomntt. ©S bitbet fid) 
fo ein hodenartiger Umgang nm ben ©hör. 3n 33rü£ fiitb aber 
bie (Strebepfeiter nodftänbig in baS ®ird)eninnere hineinge^ogen, 
fo bah bie UmfaffnngSmauern außen gtatt emporfteigen. 2>er 
©mporennmgang über ben eingebauten Ä'apedett erftredt ficf) nnn 
and) über ben ©hör, fo baß bie ganje Kirche gleichmäßig non 
ihm nmfchtoffen ift. £)ie reiche, bitbnerifche 2tnSfd)müdnng ber 
©mporenbrüftungen, bie feine ©tieberung ber Pfeifer, bie bie 
£>ede gn einem ©anjen pfammenfaffenbe 33itbung ber fid) bnrd)= 
bringenben $nrnenrippen, bie (Stednng ber fanget — 2tdeS 
bieS giebt ber Kirche im hohen ©rabe ben ©inbrnd beS (Saat= 
artigen, beS ©emeinbebaueS, ber ^rebigtfirdje, fotneit bieS bei 
gothifchen gönnen überhaupt erreichbar ift. 
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©anj a()itlicf) ift bie ©djneeberger ®irdje geftaltet (5lbb. 11 u. 12). 
%ud) fie t|at einen (Sljor, ber an§ fünf ©eiten ettna be§ ßman^igecfg 
gebilbet ift, atfo flauer at§ ber non SBrüj. ©djon t)ielt man nid)t 

ntet)r für nötig bem äföttelfdjiff einen derartigen 2(bfd)In& &u geben. 
£er Elitär ftef)t frei nor ber ringsum tanfenben, ben ©inbrucf 
be3 9tanme3 fünftterifd) beljerrfdjenben (Sntpore. ®iefe gorm mar 
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entfernt öon ber SDtorienfircfje gmidait, meldje 1465 bis 1475 
erbaut mürbe. 

Slbbilbung 12. ®t. 2£olf§cianfl$fitd)C ju <2djnce&cr!|. 
©pftern ber Süngäroänbe. 

3u ©djueeberg legte ÜUMfter paus üon $orgau, um s}Mat$ 
auf ber (Smpore §u fd)affeu, bie (Strebepfeiler breiter au, ai§> er 
fie für ba§ mit Äüijufjeit itub ©efdjicf auf fdfjtoadje ©tütjeu 
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gestellte (SJemötbe brauchte. (Sin SBticf in bie Äircfje belehrt, 
bah man e§ Ijier mit einem Sßrebigtraum 51t tbjnn l)abe unb bah 
bie Pfeiler nicht mef)r ben ßrned haben ben Daum in ©d)iffe 51t 
teilen, fonbern bah fie eben einfad) nicht zu nenneiben mären, nm bie 
SDede 51t ftützen. 

3n ber &ird)e 51t Deberan (Ibb. 13) aber, mie in jener 51t 
$enig nnb ©eithain, fämttid) Heineren Drten be§ Erzgebirgen, lieb 
man and) bie ©tilgen fort nnb fcfjuf tebigtid) ben non (imgoren 
umgebenen ©aal, an ben ber (Sf)or atn etman ©etbftänbigen fid) an= 
legt. ©)an red)tmin!tige £angt)aun ber grauenHrdje in §al(e, 
metdjen ein Erzgebirgifdjer SQZeifter, §an§ non Sßotfenftein, 1507 
bin 1513 baute, I)at eigentlich gar feinen (SI)or.T1) 

2lm eutfdjiebenften nnb merfmürbigften geigt fid) bie neue 
Dichtung an ber fö'irdje p 3vad)imntt)at, metdje erft nad) 
bem beginn ber Intt)erif(f)en Deformation angelegt mitrbe. £)ie 
bbf)mifd)e Dergftabt ift in nieten ^Beziehungen eine Tochter 9luna- 
bergn. 2ltn fjkx ber Söergfegen fanf, fam er bort auf. SDort 
mnrbe benn and) nottenbet, man fger bie ©cifter befdjäftigte. 
£)ie 3oad)im§thater £ird)e ift ein red)tminHid)et ©aal, ber nad) 
älteren planen §mar einft £)olzftützen hatte, beffen £)ede aber 
fid) moht früher frei trug. £)ie Emporen mögen frei in ben 
Daum eingebaut gemefen fein. 2ln ©teile ben Eljoren finbet fid) 
eine flache Difdje, hinter ber bie Emporentreppe liegt. SDiefe ift 
Zu einem Xhurme aungebitbet. 2)ie ganze Einlage ift fet)r 
nüchtern, ein Derfitd) — aber fie ift burdfaun proteftantifch, 
burdjaun z^edmähig, burcfjaun im bemühten Eegenfap zu ber 
?(ttarfird)e ben alten Etaubenn errietet; fo bah t)^er bem &att)o= 
tizinmun ernfte ©d)mierigfeiten ermnd)fen, atn er ben $8au 
für feinen ©ottenbienft einrichten lieh. 

SBar alfo ban ^lufgeben ber malerifdj reizvollen Erunbrih= 
formen ber ($otf)if zu fünften einer mögtid)ft Haren, eint)eit= 
liehen Daumgeftattung ein Dkrf ben SBeftrebeitn, Sßrebigt* unb 
©emeinbefirchen zu Waffen, fo ze^9l ftd^ bien auch in ber 
^feiterbitbung. SDie Pfeiler mürben nun faft znm notmenbigen 
liebet, notmenbig, ba man meite Däume nicht zu übermotben 
vermochte, ein liebet, meit fie in ben Daumen ben Derfefjr nur 
hemmten. Dian bitbete fie bentjatb fo einfach atn mögtid), gab 
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irrten einen Guerfdjnitt, beffen flctdje, fteglofe ®annelüren an bie 
bortfche ©äule mahnen nnb jncf»te einen ©tol^ barin, bie gal)! ber 
©tilgen unter ben ©emölben tf)unlid)ft §u befd)ränfen. SDabei mar 
man bcftrebt, ben einzelnen ©Riffen ben proceffionSartigen S^aralter 
§u nehmen, inbem man bie ©emölbe ber brei ©djiffe §u einem ©an^en 
geftaltete, itidjt aber, mie früher, bie SBerbinbungSbogen in ber 
21(f)fenlinie ber Pfeiler fräftig tjernorfjob. ©djon an ber ©örliper 
Äirdje finb bie SBerbinbungäbogen nur mie ©emölberippen profilirt, 
ift if)re gauptlinie burd) ©lerne bitrcfybrodjen. Sn ©djneeberg 
ift ba§ fetjr nüchterne ©Aftern ber ©emolblinien in allen brei 
©djiffen ba§felbe, in Saun tritt eine ©igentümlidjteit ber ©pät= 
geit ber ©otljif auf, bafj bie fRip^enne^e au§ turnen gebilbet 
finb, eine (SrfMeinung bie fid) in S3rüj, am §auptchor in $irna, 
am ©hor ber ©tabtürdje gu Sommatfd) (1505) nnb an ber 
51nnaberger Äirdje mieberfjolt. SDiefe gönnen finben fidb) aud) 
mieber am SBrabi^laofaale be§ ©cf)loffe§ auf bem §rabfd)in nnb in 
bent erft burcf) gacob oon ©djmeinfurt errichteten 2ßappenfaale 
ber $llbredfjt§burg in Meißen (21bb. 2). ©ine merfmürbige Kapelle, 
bie 2(nnenfapelle int SDomfreu^gange $u greiberg, ein reinem 
Oledjted, beffen ^urüengemölbe nur auf §mei Pfeilern ruht, §eigt 
bie nüchtern Haren $iele cd3 erreicht. 

$on befonberer Sßichtigfeit ift §u felgen, mie bie 21rd)iteften 
fid) ben ©mporen gegenüber »erhielten, gut Gont gu greiberg 
finben biefe fid) nur an ben ©djiffmänben (Hbb. 6). 3» Bmidau 
ift, mie gefagt, biefelbe Hnorbnung. Gort mürbe 1506 gundchft 
bie nörblidje Mauer „f)inau3gerüdt" b. fp cm bie ^lufienfante ber 
beftehenben ©trebepfeiler eine neue 5Iu§enmanb mit furzen Pfeilern 
angebaut. (5lbb.l4). gm gahr 1517 gefcfjah bie3 auch an ber ©üb^ 
meiner. Mut richtete man neben ben Pfeilern be§ Mittelf cfjiffe§ ber 
alten^irdje bie neuen, fchmäd)eren Pfeiler auf, fpannte bie ©emblbe 
ein nnb tonnte bann bie alte Kirche au§ bem gnnern ber neuen 
entfernen. Giefelbe 53aumeife mürbe ja and) in 51nnaberg an= 
gemenbet, mo man um bie alte §ol^firche ben neuen 25au tynmi 
aufführte. Ga ber gmidauer ©f)or jünger nnb mel lunftreicher 
mar al3 ba§ £angf)au§, gog man ihn nicht mit in ben Umbau 
hinein. $ber man burdjbrad) bod) bie Olorbmattb be§ ©hore^ 
nach ^er anftohenben Kapelle nnb bilbete über biefer 



126 

eine neue Empore. (Sine 2)oppeI*3ßenbeltreppe, mie eine foldje 
hinter bem Elitär p 23rit£ [tef)t, erleichterte ben @aug nnb 

Stbbilbung 14. Sftaticnfirdje Stüicfau. Smpore unb Pfeiler an ber btorbfeite 
beö 6f)ore§. 3ttan fie£>t linfs bie empöre uon 1506, redjtg bie über ber biorbfapelle 

angelegte empöre, in ber ibiitte bie Söenbeltreppe. 

SBanbel p beiben (Smporen. 2)emt fie mar fo angelegt, bap 
p>ei ©piralen um eine Spille gelegt maren, alfo bie 2luf= 
fteigenben ben 2lbfteigenben nicht p begegnen brausten. £)a3 



Umfdjließen beS (Sl)oreS mit (Emporen mar and) an ber ©tabt= 
firtfje §u flauen i. unmöglich, ba ein alter romanifcf)er S3au 
51t ©rmtbe liegt. 5(ef)nüd) lag bie ©adje in (Sl)emnii3 unb 
in Sena.72) 

8n dnnaberg entmidelte fid) ber (Sntporenbau mtr fd)ritt= 
meife, ber altefte Oeil ift bie „Mufifa", bie Orgelempore an 
ber SSeftfeite, meldje 1511 entftanb. (Sine fold)e Anlage aus 
ber $eit beS Umbauet oon 1516 finbet fic§ aud) in ber ©tabt= 
firdje §n Morgan. 23alb folgten bie (Sinbauten an ber üftorbfeite, 
bann an ber ©übfeite, tangfam gegen ben (St)or oorfdjreitenb. 
Oie Mangel aber ftedte man 1511 an ben oierten Pfeiler 00m (Sf)or 
red)t mitten ^mifdjen bie (Smporen. (Srft unter SD^eifter Sacob, 
entftanben bie (Smporen im testen 3od)e oor bem (£f)or. 3n 
Q3rit£ aber unb namentlich in ©djneeberg, fRuppertSgrün, Marien^ 
berg, OelSnip u. a. 0. §ie^t fiel) bie (Smpore rings um ben (£f)or 
herum, eS mirb alfo and) fperburd) baS Sßefen eines foldjen als baS 
eine§ ber Saienmelt un^uganglidjen geheiligten OrteS oodlommen 
oerneint. Oa in ©d)neeberg bap nod) ein Pfeiler in ber 51d)fe beS 
Mittelf djiffeS ftef)t, unb auf biefe SBeife ber ^lap für einen Elitär in= 
mitten ber ($emeinbe gefnitben mürbe, offenbart fid) ber gart^e 23au 
im hödjften @rabe als ein fd)licf)ter ^ßrebigtfaal oon mödjtigen $er= 
hältniffen. 

Ücodj entfdjiebener gefchal) bieS bei ber erft in proteftautifdjer 
3eit 1558—1564 erbauten Äirdje 51t Marienberg (Slbb. 15). Oort 
liegt auch bie ©afriftei hinter ber (Sntpore, meldje ben ganzen 
£lau umzieht, ^ier Oreppen ermöglichen ben Slufftieg. Oer (Shor 
als foldjer ift tf)atfäd)lid) aus bem ^lane geftridjen. Oer Slltar 
unb ber Oaufftein flehen an einem (Sube ber für bie (Sfenteinbe 
beftimmten mögiidjft freien «g>alle. 

3n eigenartiger Söeife madjen bie Seip^iger Kirchen fid) 
frei oon ber früher üblichen Siegel. ©0 bie ^ßaulinerfirdje, 
meldje 1519 ein SanghauS in ben neuen formen mit großartig 
entmideltent Slepgemölbe erhielt. Oberhalb eines an ber ©üb= 
front fid) hin^iehenben ^reu^gangeS mürbe eine (Smpore angelegt. 
Oer früher burd) einen Seltner abgetrennte (Sf)or bilbet einen 
Bauteil für fid), mie in greiberg, ber mit ber fßrebigtfirdfe 
meuig ©emeinfameS hQt- ähnlich ift bie Anlage ber 
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$£f)oma3lircf)e, bereu Scmg^auS, feit 1496 umgebaut, alz ftatttidje 
^ßrebigtfyatte mit üötlig eutmidettem (Smporeubau erfdjeiut. £)er 
1513 —1525 erfolgte Umbau ber 9Üfotaifird)e f)at uicf)t bie 
(Sutporeu, mof)t aber burd)au§ bie (Saatform. SDagegeu treffeu mir 
biefe iu gleicher Söeife mie au ber £f)oma§firdje au ber grauen- 
firdje iu §atte. £)ort baute Dlidet §ofntauu bie ©mporeu 

m . , . ,r Slbbilbung 15. .firdje $u 20larien6erg. 
|erfpeftmfcßer ©tnblitf. med;tS ift ba§ ®ad; abgehoben, linfö ber «au bi§ auf 1 Bieter 
§of)e abgetragen bargeftettt, fo baß man recßtd bie ©rnpore, linfd ben (Sang unter 
biefer fiept, gnnfdjert ben beibeit SBenbettreppen am @nbe ber lepteren bie Safriftei 

mit fiinter bem SCItar in bie flirre miinbenben SCßore. 

frei iu bie Seiteufdjiffe eiu uub gierte fie bereite iu beu ^ormeu 
ber ueueu Äuuft. Seiuem ^eifpiete folgte 2Sotf S3Iecf)fd^mibt, 
ber Sßotleuber ber @tabtfird)e iu ^ßirua, uub gafjtreidje aubere 
9)Mfter mäf)reub be§ gaugeu 16. 3cd)rf)uubert<o. (£§ meifeu biefe 
morrneu auf bie tteiueu Scfjtobfapetleu gurüd. Qeue gu 2)re3beu, 
gelcfje iu bem Oou ^urfitrft SDtorijg uutgebauteu, atteu Sdjtofi 
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fid) befaub, mol)l ein 235erf beS ganS Üleinparbt, fennen mir 
nur aus einem sD?obell: ES mar ein redjtmintliger SRaunt, 
ben an §mei ©eiten Emporen umgaben. £ie Kapelle ju ©acpfen- 
felb l)at nur an ber Sßeftfeite eine fotdje, bie mie in ben älteren 
Äirdjen bie Sftonnendjöre angelegt ift. $(et)nlid) gestaltet fid) 
Stteifter SlrnoIbS ©djlobtapetle git 94od)tip. $on Ijoljer 23ebeutung 
ift jene gu Sßittenberg 1493—1499, eine einfcf)iffige, nad) Dften 
in brei ©eiten beS 2ld)tedS abgefd)loffene langgeftredte Anlage, 
meldje, oielfad) gerftört, nur fdjmer bie alten formen erfennen 
labt. SDod) l)at ber ©et). Dberbauratf) §lbfer, ber biefe ©eburtS= 
ftätte beS ^ßroteftantiSmuS zu erneuern berufen mürbe, mof)l 
Döllig baS Sftidjtige nnb ben früheren Quftanb getroffen, inbem 
er ringS um ben 23au Emporen anlegte nnb fie in ben formen 
beS Erzgebirges zu galten befliffen mar. 2tn biefe maljnt bie faft 
allein unbefdjäbigt gebliebene Gilbung ber geufter mit $or= 
bangbogen, an benen, mie in ©djneeberg, ein magredjt bitrd) bie 
genfterreilje bnrdjgefitfjrter SSafferfdjlag bie Abteilung ber Emporen 
and) nad) auben zur (Geltung bringt. Eilt alptlidjeS Sßerf, bodj 
nod) oljue Emporen, ift bie SBolfgangSfapelle zu Reiben, metcpe 
mof)t nod) 5lrnolb fdjuf. Sn Eger nnb ©örlip finben fid) fold)e 
Einlagen, bei benen ber faalartige $ug immer mefjr Ijeroortritt. 
Ein Sftufter ber ganzen sl(rt ift bie Kapelle beS SDtoripfrfjloffeS 
in gälte, bie 1509 entftanb nnb mof)l and) turn Sftidet gofntann 
erbaut mürbe. SDie Emporen ntben Ijier auf ©äulen nnb Ziegen 
fid) rings um beit aus brei ©eiten beS s2ld)tedS gebilbeten Ebor; 
ferner bie SSergmannSfapelle zu Slnnaberg. 

Se mehr bie ©trebepfeiler nad) innen rückten, befto unge= 
glieberter mürbe baS 2leubere. ©d)on ber Sßaupeuer £>om öerzidjtet 
in mefentlidjen Seiten ganz aut ^lubeitmirfuttg, in Saun, in 
fyreiberg, ©djneeberg, Deberan, 23ud)f)oiz erfd)ienen bie ©treben 
als met)r ober miuber fdpmtdje SBanbftreifen. 3u 23rü£ nnb 
$lnnaberg finb bie UntfaffungSmänbe ebenfo glatt, mie an ben 
meiften ©djlofüapetten. ®aS ganze ©pftem ber @otl)if ift um- 
gemenbet. Sßäljrenb am 2)om zu $öln, mie an ben groben fran= 
Zöfifdjen föirdjen ein gemaltiger Apparat oon Sftebenfapellen, 
©trebepfeilern nnb 33ogen, giaten, Sörüftungen nnb SSimpergen 
fid) auberlid) zeigt, ber ein fdjmaleS, fdjlanf auffteigenbeS SDättel* 

©urlitt, Sunft unb Mnftler. 9 
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fdjiff ai§> eigentlichen $auptraunt ber ®irdje umrahmt, erfdjeint 
hier ein äuperlicf) fdjmucflofer, ganz nach innen gelehrter «£) allem 
bau; mährenb bort ba§ ©an§e in feinen zahlreichen teilen, 
feinen nerfchiebenartigen ©djiffen unb Kapellen bem Sßefen ber 
Zeitigem nnb &leriferfird)e entfpridjt, ift fger ^er s^3rebigt= 
bau be§ ^roteftanti§mu§ bei allem SBauaufmanb bodj in feiner 
Ztoedbienlidjen Einfachheit au§gebilbet, ein burdjan§ neueg, ziI)ar 
aug ber @otf)il entmicfelteg, aber feinegmegg mehr mittelalter- 
lidjeg Sßerl gefd)affen. 

freilich — turnt rein !ünftlerifd)en ©eficf)tgpunft betrachtet, 
flehen biefe erjgebirgifch'en kanten an Sßoßenbung beträchtlich unter 
ben SSerfen ber grühgotf)il. ©ie finb SBerfucfje, etmag dienet, bem 
üeränberten ßeitgeift Entfpred)enbeg zu fchaffen. ©ie erheben 233iber= 
fprnch gegen bie 2leuperlid)feit ber alten SSaumeife, gegen ben über= 
mäßigen 5lufmanb für ein oerhältnigmäfig menig S5olf faffenbeg 
§aug, gegen bie ungemeffene fmhenentmidlung, ber nicht ein Ebenmaß 
auf bem 33oben gegeben ift, gegen biefe fdjlanfen fallen, bie tote 
eine üföanbelbahn zum Slltar erfdjeinen, gegen bie ungeheuren ard)i= 
teftonifcfjen füllen eineg bod) engbrüftigen, affetifd) empfnnbenen 
$ftaume§. 

Söären Sutfjer äfthetifdje Ermägnngen geläufig gemefen, er 
hätte bauten mie bie fran§öfifd)ert £)ome alg „merf heilig" be= 
Zeichnet. SDie föirdje mar ihm ja „nicht beffer alg anbere Käufer, 
ba man Eotteg SBort prebigt!" 73) „Ehriftug baute eine neue 
Sßohnung nnb neu Serufalem, nicht tum ©leinen nnb «fmlz, 
fonberu mer mich liebet nnb mein SBort hält, ba fall mein ©djlop, 
Kammer unb SBohnung fein!"74) „Kirchen hobelt ift mof)l nicht 
geboten, aber gut für bie Einfältigen."75) ©o fagt ber fRefor= 
mator. Er fonnte ben ungeheuren 5lufmanb an $onftruftiong= 
gliebem unmöglich lieben. 

ßid)t! lautet eine Ernnbforberung ber erzgebirgifdjen bauten. 
£)ie Etemölbejodje finb breiter gemorben, bie genfter höben Sftaunt 
fid) zu entfalten. SDer humaniftifd) gebilbete Ehemniper TOnd) 
^aul Oiicmig, einer ber frueptbarften ©cpriftftetler feiner ,3eit76), flugt 
in einem 1485—1487 oerfaßten Dialog, baf jept bie föirdjen zu 
hell feien, mährenb gerabe bie bitfteren geeigneter mären bie 5lnbacfjt 
Zit ermeden; bie nenmobifchen, lichten bienten bagegen mehr ben 
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Siebenten gunt Vergnügen als ber Eingabe an bie ^ßrebigt. Unb bod) 
mürbe bie £ird)e feinet eigenen ÄlofterS feit 1499 umgebaut, inbem 
man bie alten Pfeiler beS 0d)iffeS abbrad) itnb bitrd) Ijbfjere non 
fdjlidjter ©ritubfornt erfepte, beut 0pftem non ßtnicfau folgenb. 
£ie ungemein fjo^en genfer, Welche in beit §allenfird)en bie fReget 
finb, werben burd) bie Emporen geteilt. Sn greiburg führte man 
bie Profile ber genftergewänbe burd) bie gattge §öl^e burd), fo baft 
bie beiben 0todwerfe fünftlerifd) mit einanber nerbunben fiitb. 
Sn Ehemnip aber finb fie bereite getrennt, ja bort finb bie genfer 
in ben Kapellen faft fellerartig Kein, ein ^Beweis bafür, baß 
man meßr unb nteljr bie (Sntpore für baS 3Bicf) tigfte, bie Nannte 
für bie Nebenaltäre für nntergeorbnet f)ielt. Nber baS £idf in 
ben 0diiffen ift überall reidfid) nnb gleichmäßig nerteilt. 

£ie fatf)olifd)e &ird)e mad)te einen llnterfdfeb in ber §eilig= 
feit ber einzelnen Näuute nnb gab ifpteit bem entfprecßenb ner= 
fdfebeue Beleuchtung. 0ie benutfe gern bie SBirfnng, meldje ben 
©läubigen berührt, tnenn er aitS bunfelem 0d)iff in bie «gelle beS 
lidfuntf rafften 2UtarS fdjaut, ober tnenn er nmgefefjrt ben 2Utar 
in geheimniSöolleS Lüfter nerßüllt fielf. Nttd) Sntßer machte nod) 
in feinem 1521 gehaltenen „0ermon non breierlei gutem ßeben" 
ben Unterschieb jwifdjen Atrium b. i. «gof, Sanctum b. i. Kirche 
nnb Sanctum sanctorum b. i. NllerheiligfeS, bie „nie einerlei 
©ebäit" feien. Nber eS hobelte fid) für ihn fytx um einen 
bequemen Bergleid), um ein rebnerifcßeS Nitb. Er bebiente fid) 
§u biefem ber befannten, alten begriffe. £üe Nieifter jener er^= 
gebirgifcfjen ^ßrebigtfirdjen aber fanben ftatt ber Abteilung beS 
Baues in üerfdfeben heilige £eile eine einheitliche gönn, nicfjt bitrcf) 
©rübelei, fonbern in unbefangener NuSgefaltmtg ber gorberungen 
beS neuen ©otteSbienfteS. 0ie geigten fo ben Nkg, weldjen bie 
eoangelifcße Kirche lange tut ^irdjenbau fortfdjritt, bis ber 
Nationalismus mit feiner unbebingten 0chtoärmerei für gellaS fant 
nnb fpäter, ihn ergängenb ober erfeßettb, bie romantifdje, nnflare, 
rein formaliftifche Begeiferung für bie ©otfff ber proteftantifdjeu 
$ mtf bie gälfgfeit ju felbft änbiger Entfaltung raubte, §u welcher fie 
fdjoit im 15. Sahvhtmbert achtungSgebietenb Meinte 31t treiben begann. 

£aS früher h^oorgefjobeue ÜNerfmal beS erwachten 3obitn= 
bualiSmuS in ber tßlaftif, bie Naturwahrheit, offenbart fid) nun 

9* 
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and) halb in ber Vaufunft. Oer 2Seg, ben bie ©ebanfen hierbei 
machten, ift ein hbchft merfmürbiger. 9^icf)t ettna fud)te man 
einzelne Vaturgegenftaube at£ ©dpund ben beftetjenben gormen 
an^ufügen, fonbern man begann in ben 2trd)itefturformen bie 
Vatur fetbft §it fefjen. Oie alten Ornamente erhielten fomit 
üeränberte§ Leben. gene gan^ 51t mitlfürtidjen Anoden gemorbenen 
Knaggen, b. tj- jene§ Vtumen= nnb 331atttoerf, metd)e3 bie 
auffteigenben @efim§tinien mie knospen ben ©tenget begleitet, 
gemannen miebcr Sölattgeftalt, an§> ben fid) freu^enben Vunbftaben 
nnb s}3tattchen an ben ($emäuben üon Ot)ür §u genfter mürbe 
fnorrigeS Veifigftabmerf, an (liebeln nnb Slreuptumen begannen 
SDtenfchengeftatten fjerüor^ntngen, bie fcfjoit gan^ unfruchtbar er= 
fcf)einenben gönnen blühten nad) langer S3radb)§eit $u (Stebitben auf, 
metdje jmar nid)t bem eigentlichen Söefen be§ Vauteiteg entbrachen, 
bafitr aber um jo feder felbftftänbigen sdöert für fich in infprud) 
nahmen. 

girr bie atten ©djntudformen jdjmanb bie Vegeifterung faft 
gan§. Oa§ ÜUtafimerf mürbe geiftto§ nnb eintönig mit einer gemiffen 
mathematifdjen Linienführung gebitbet (2t bb. 7), an bem Rippen- 
profil mechfett nur gan§ üerein^ett bie 001t LCrnolb oorge^eidjuete 
Gilbung oon §ohtfehten mit einer au3brucf3üotteren ©eftattung, 
bie genftergemäube entbehren ber reicheren ©tieberung, bie ®api= 
täte ber Oienfte finb fdjon tängft üerfdjmunben. Oafür aber 
toerben bie Vorhangbogen immer reicher nnb eigenmittiger au§= 
gebitbet, treten atterf)anb 2(bfonbertid)feiten herüor, burd) bie ein 
äfteifter fich, it)enn nicht über feinen Machbar erheben, fo bod) 
oon ihm mtterfdjeiben möchte, gene bi§ gur (Ermattung gefteigerte 
Verfeinerung be§ ©pfteme§ üon lahmer!, giaten, Wimpergen 
nnb Vatbad)inen, metd)e£ 3. V. 2lbam $raft am Oabernatet ^n 
Nürnberg ober §an3 Jammer an ber fanget §n ©trapurg 
burcfjbitbete, ba§ @infitf)ren üon geometrifdjen ©pipfinbigf eiten, 
üon ßurüen in bie giaten, mie fie au§ ber §ot§fd)ni|erei in bie 
2Irdjitefturteite überging, gönnen mie fie §an§ üon Lanbput am 
©trapurger fünfter 51t jdfaffen tiebte, biefe Uebertreibnngen 
be§ gothifdjen ©pftem§ nad) ber Vidpung be3 2(rd)iteftonifd)en 
tommen in bem ntinber hüttenmäpg gegtieberten ©adjfen nur 
üereingelt üor. §ier greift bie Vitbhauerei in bie Vaufunft in 
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©rünbe maren, metdje gu ben «fjüttenftreiten bie Veranlagung 
gaben, bag nidjt umfonft bte Stnnaberger ©teinme^ett beit Vitb= 
^auer grattg non Sttagbeburg in tljrett ®rei3 aufnafjmeit. 

6. VUbnerif d)e Söerfe. 
S)a§ nterfmürbigfte SBerf be§ neuen ©eifte§ in ber Stuffaffung 

ber ßunftformen ift bie Mangel int Some gu greiberg (^Cbb. 6). 
©in mitnberbareä ©ebitbe: Slu§ beut Voben fgriefjen fafteenartige 
^ßftangen Ijernor, bereit fjodjaufftfjiefienbe Vtätter burdj naturaliftifcf) 
nadjgebitbete ©triefe gufammengetjatten tnerben. ^inbergeftatten 
fpieten §tüifc£)en burd). Oben entfaltet fid) eine Vturne au§ jenem 
langen, tangartigen Vtattmerf, ba§> mir at§ 3ettgni§ fpätefter ©ott)if 
fefjon fennett. 3n biefen Vtattern erfdjeüten bie Söüften ber &'ir= 
djennater. Stuf gang naturgetreu nadjgebitbeten Knüppeln ruljen 
bie ©tufen ber fefjr tjal§bred)erifd)en Sregge. ©in auf einem 
Vaumftumgf fipenber ^Bergmann ftütd fie mit feinem Vüdett. 
©in gmeiter fifct am gufj ber fanget, ben Stof entrang betenb. — 
Stße§ bie§ in notier Staturmafgtjeit, aber and) not! Seben, eine 
munberbare Sidjtung, bie fid) um bie fanget brefjt, al§> um ben 
Drt, non meinem ba§ §eit ber neuen ®trdje anggefjt. Stbam 
^raftg fnieenbe ©eftatten tragen nod) ba§> ©aframeut§f)au§ non 
©t. Soreng gn Nürnberg, bie freiberger Vergteute tragen auf 
itjrent bilden ba§ Stebnergutt, non meinem bie ©rbauung ber 
neuem ©tauben guftrebenben ©enteinbe erftingt. Sn unbefangenem 
Vertrauen auf bie ©djönljeit ber Staturgebitbe fdjtingen fief) bie 
^Pftangen um ben t)ot)en, einem Stbenbmatöfetdje in ben §augt- 
formen fid) näljernben Stufbau. 

Sßer biefeg SBerf fd)ttf, nerntag id) nidjt gu fagett.77) Ser 
©eift in itjm tft aber ein anberer at§ in beut rein ornamentalen 
Seite ber Stnnaberger ®irdje. 

Stn biefent finb oerfdjiebene §änbe erfennbar. ©itter ber 
©djöpfer begfetben mar ber „Sattblauer" Vartfjet non 
SDurtad). ©r meiffette nor- T gug§meife ba§ Vtattmerf, fdjuf 
ba3 Söaggen non 1515 für ben Vergmeifter non ©d)reiber3= 
borf ttttb feine grau, er ntadjte bie Vetiefg ber fanget, arbeitete 
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an ben bem Gl)or §unäcf)ft liegenbett Pfeilern, an beit ©trebe- 
Pfeilern ber 9torbmeftede unb an ben Leitungen ber Emporen: 
ba§ meift fein ©teiitmefeeiSen au3. Gr fdjeittt eine gemiffe 
©elbftönbigfeit genoffen nnb biefe int ©inne ber ©trafjbnrger 
©Stde oertoenbet gu f)aben. 9tid)t alpte Gntttb fenbete man mof)l 
gerabe il)tt ttad) ©trafcbitrg, at§ bie $erföf)ttnitg ber Jütten att- 
gebahnt merbert füllte. Gin anberer ©teinmep, ber fpiiter §n fHnf 
fant, ift Gonrab $reb§ (f 1540), beffen ßeic^en an feinem 
fpanptmerfe, bem berühmten ©organer ©d)lofi feftguftettett 
ift, mot)t jener Gonrab oott Tübingen, roetd)er 1519 
iit ben Sofjntiftett oott 5littta= ^ berg aU einer ber befielt 
(gefeiten erfdjeitti. Gf)e er bat)itt tarn, fdjeint er einen Ijeroor- 
ragenben Anteil am 53att ber ÄirSc gn &rimitfd)ait (1513) ge= 
l)abt gtt t)abett, mo fid) fein geidjen an alten mistigeren ©teilen 
fiitbet. ©ie Uebereinftimmnng ber eigenartig gebildeten Gemölbe 
biefer &'ird)e mit jenen ber ©organer ©djlo^fapetle, meldje er 
baute, nnb ber ©Sioefterfirdje oott 5lnttaberg, jener gn ©dptee- 
berg, ift nicf)t anfjer 5(d)t 51t taffen. Sn 5tnnaberg erfdjeint 
Gonrabg ,geid)en an einem ber ©trebepfeiler ber iftorbmanb. Gin 
britter Gefeite, meldjer ^eadpttng oerbient, ift &nttg oott 51 aSen, 
beffen Olante anf einer Grab= platte in fRömtjitb neben fei¬ 
nem Qtifytn ftefjt. ©ie§ mie- beredt fid) an ben hangeln gn 
5lnnaberg nnb ißirna, an ben * ganptpfeilern nnb ben Sit* 
fSrifttafeln bafelbft. Gbenfo fiitbet e§ fid) an ben SnfSrifttafeln 
oott ©Sneeberg, an einigen Pfeilern ber 5lttnaberger $irSe, meld)e 
mof)t oor 1518 entftanbeit. 5(ud) biefe Gefeiten manberten atfo 
001t 53att 31t 53an nnb brachten einen ©eil itjrer Ännftart oott 
einem gttnt anbern. ©ie alle geigen aber in itjren gönnen jene 
©Snlnng, meld)e*iit ben fäd)fifd)ett glitten 51t erlangen mar nnb 
bie fid) niSt mefeittlid) oon ber anberer Sättber nnterfSeibet. 

5(nber3 ftanb e§ ittn bie 53ilbl)aner. Sit 5(nnaberg l)ant 
1519/20 Reiftet' Gt)riftof bie „ißropljeten". G§ marett bie3 
möStige gignreit, metd)e in bie Gemölbe ber ©eitenfcfjiffe ein= 
gefloSten erfd)ienett nnb bei itjrer ©d)toere eine befottber§ fidlere 
Gemblbeted)itif beaitfprnd)ten. ©ie föünftelei t)ielt bamit einen 
meiteren Gingng itt ben $ird)enbatt. Gine an englifSe ©sorbilber 
erinnernbe Grfd)einititg fiitb bie eigenartigen ©ropfengebilbe, meld)e 
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in ben oberen ©etoölben bei* ©afrifteibauten, fomie in einzelnen 
Emporen, affo in 3Serfett DJZeifter Sacofr* ft cf) finben. Sine 
getounbene ©äufe mit reicp oeruiertem unterm Änauf pängt an 
©teile be§ ©cphtßfteineS pernieber, oon ber au§, mie in fßirna, 
freiftepenbe Stippen in bie 3öappen tragenben ©pfteme pinüber- 
führen, ©o ift bem ($emöfbe auf Soften ber (Sinfacppeit pfaftifcpeä 
Seben gegeben. 33enebift oon Sann nnb Stidel öoffmann liebten 
beibe biefe ©ebifbe, bie jener an ber Sßengeföempore be§ ®ome§ §n 
3(3rag nnb biefer an feinen föircpeu=($emotbeu in 33rüp anbradjte. 

33ebeutenber ift aber, ma§ bie 33ifbpauer fefbft fdjufen. ®ie 
„fcpöne" Pforte ber granjiSfanerflofterfircpe §u 3lnnaberg (3lbb. 15), 
toelcpe 1512 entftanb nnb ba§ Seiten „Anno domini 1512 H W“ 
tragt, mnrbe fpäter an bie 3tnnenfircpe oerfept, mo fie fiep nod) peute 
erhielt. 38er ber SJteifter berfefben ift, oermag id) nidjt anjngeben. 
(Sr ftept bem greiberger §ofnfcpniper, tuelcper bie Slpoftel nnb bie 
Mangel fdjnf, namentlich aber jenem ber 33ncf)träger ait§ (Sbersborf 
nnb ber ©eifjlergruppe in (Spentnip nahe, ©eine eigenartig ge§oge= 
nen, einem länglichen 33iered fiep näpentben, aber au§brud§ooffen 
(gefiepter taffen fid) feid)t oon ben toeid)eren, anmutigeren köpfen 
ber fränfifd)en ©d)ufe nnterfReiben. (Sr folgt ber Sticptung ber 
Defterreicper, bem ausgezeichneten SJticpaef fßacper au3 33runned 
bei 33ripen. Sine mittelbare Ziehung ift nicht unmöglich, toaren 
hoch §an$ oon 33open nnb ©poma§ oon Sienj (Sefeffen in 
3(nnaberg. 33i§ und) Thüringen erftredte fiep bie Spätigfeit be£ 
33ifbfcpniper§, bem g. 33. ba§ pradjtoode 3fftartoer! jir SDienftebt bei 
$apfa im 3fftenbnrgifcpen7S) angepören biirfte. ©eine fepöne Pforte 
ift iprer berühmten ©cpmefter au§ romanifeper ßeit, ber gofbenen 
ju greiberg, niept untoürbig. £)ie ©runbgeftaft biefe§ Xpore§ ift 
burcpau§ im ©tif ber bamafigen Jütten, bie Setoänbe finb mit 
getrenntem ©tabtoerf oergiert. ©ie merben oon §tt)ei gebrepten, 
naep 3(rt ber gefepnipten 33ortragfreune gebilbeten ©änfen ein= 
gefaxt, auf bereu Knäufen ein 38imperg nnb nioei giafen fiepen. 
SDiefe ard)iteltonifcpen gönnen finb oon berber, menig gftidfieper 
33ifbung. $Da§ tangartig geftredte 33fattmerf ber Knaggen er= 
innert beutfid) an ©cpniparbeiten in §0(3. SDton erfennt bae 
38erf be£ 33ifbfcpniper§, ber fiep im ©teintoerf oerfuept. £)ie 
©odef finb toie an fpätgotpifepen gütten^Arbeiten auä übered= 



Slbbilbung 15. ®te fdjöne «Pforte $u 2tnnat>crg 
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gefteüten, reich o erster ten ^piättd)en aufgebaut, eine felbftgefädige 
geontetrifdje Spielerei ber geit. Kalb aber beginnt bie ^laftif 
an bem Sßerfe bie gütjrung ju übernehmen uub bie Kaltformen 
nur §um fRahmen einer bemegten gigurenmelt §u benutzen. 3u 
ber SÜ^itte thront ©ott Kater, ber bie fRedjte fegnenb ergebt uub 
mit ber ßinten oor beit Shtieen bett gekreuzigten §eilanb t)ält. 
Sluf einem $reu§e§arnt fipt bie Xaube. £)a§ oon Strafen ttm= 
gebene, oon langem Karte umtoadte §aupt be§ SSeltenfd) opfert 
ift eine Seiftung, meldje fjinter jener ber Krüber oon ©pd am 
(Center Elitär nicht adjumeit ^urüdfteljt. SSentt e§ gleid) ftetS 
eine Kermeffentjeit ift, beit OTgegenmärtigen, über $eit ttnb Kaum 
©rhabenen im Kilbe barfteden $u tooden, ba mir bodj ibjn nicht 
anberS bar^ufteden oermögen al§ einen efjrmitrbigen ÜJRenfdjen, 
fo ift ba§ 2öagni3 bodj fomeit gelungen, bah e§ nidjt beleibigt. 
5Der SLReifter fjat feine ganze ®raft, namentlich fein gan^e§ fdjön- 
heitlidjeg können aufgetoenbet, um ade§ ©rohe ttnb Xiefe, ma£ 
er §nm 51u£brucf %vl bringen oermodjte, in biefe§ §aitpt §tt legen. 
Seine 2tbfid)t unterftüpte er bttrcf) einen |jofftaat anbetenber ©ngel, 
an bereit köpfen bie 2litbad)t, bie briinftige §ingabe in meifter- 
kjafter SBeife bargeftedt ift. $)ie gangen Körper neigen fidj üer= 
Zückt bem §errn §u. $ur kdrieen bie tjeikige ©lara unb ber 
tjeüige grang; namentlich letzterer, ein fdjlanfer unb fcfjöner SRann, 
ift in einer Haftung oon fo glüf)enber Eingabe bargeftedt, bah 
matt fid) moI)I unter ihm jenen lieben^mürbigften ader affetifdjen 
DrbeuSftifter oorgufteden oermag. 

5In ben fßfoften be§ Aufbaues ftetjen bie ©roheitern ber 
gimnteMönigin, St. 2lnna unb St. 3oad)im, bie gu neuer ©unft 
gelangten ^eiligen. Sie begegnen fid) hier nach ^er &ehre ^er 
Xrabition unter bem golbenen £f)ore. 

Snfdhrifttafeln oerbinbett bie einzelnen ©ruppen, meldje ba§ 
SBehe ber ßeit in lateinifchett Sprüchen oerfitnben. „Sei un§ gnäbig, 
§err, fei uns gnäbig, benn mir finb fehr ood Keradjtung. Sehr 
ood ift unfere Seele ber Stoßen Spott, ttnb ber §offärtigen 
Keradjtung“ (fßfalm 123, 3. 4.) ,,©ott fei un§ gnäbig nnb fegne 
un§, er taffe fein ^Intlip leuchten!“ (^falm 67, 2.) „£)eine ©itte, 
|jerr, ift über utt3, mie mir auf bid) hoffen." (fßfalm 33, 22.) 

Kielet am Zfyox, namentlich $inberftguren über ber 
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Hcmptgruppe, ift mißlungen. £)ie ©prudfbänber, melcfje in reid) ge^ 
getreu Sinien bie D(rd)iteftur oerl)üllen $u joden fdjeinen, 

brängen fid) oft etmaS oorlaut bent SBefdjauer anf. ©tdjer aber 
ift ba§ Stöerf eines ber tünftterifd) freieften nnb formal reinften, 
meldjeS bie Qeit fdjuf nnb fann feljr tuoljl ben Vergleich mit ben 
DBerfen etma be§ S5eit ©tob aufnehmen. Diamentlid) bie grob= 
artige, mtr in ben Diebenteilen fnitterige 23ef)anblung ber galten 
labt uns ben SOleifter als einen ber formfidjerften feiner $eit 
erlennen. 

QaS 53ilb ©ottoaterS ift mieberljolt morben am £f)or ber 
$lofterfird)e §u (Ehemnip, an bem baS llmfdjaffeu ber Dlrd)ite!tnr= 
formen in Diatnrgebilbe am ftörfften pero ortritt. SDort tragt ©ott 
eine ftrone nnb fipt anf einem Xfjrone, ber fdjon Dlenaiffance= 
formen geigt. (ES entftanb bieS SBerf im Saljre 1525, als bie 
erften beugen frer neuen Shtnft in Dlttnaberg aufgetreten maren. 
(ES geigt fonft feineSmegS ben 05eift ber Dlnnaberger fcpönen 
Pforte. Qie ©tatuenreipen, bie plumperen, fd)mulftigeren galten, 
bie unbeholfene Haltung, namentlich baS unfreie Dluffipen ber 
Ä'öpfe anf bem Rumpfe, entfpricpt ber älteren ©cpule ber fäcf)fifcf)en 
23ilbfcpniperei. 

Söetracpten mir nun ben ©djntud an ber D3ritftung ber 
(Emporen ber Dlnnaberger fölrcpe. SDerfelbe beginnt am Pfeiler 
hinter ber Äunjel mit SDarftellung ber (Erfcpaffung ber DBelt nnb 
führt oont ^ßarabieS fcpnell auf bie Sßerfünbigung ber (Geburt 
SDlariaS, melche Michael ßotter,79) ftiftete, ein nürnberger $uge= 
manberter nnb reicher gunbgrubner. tiefer mar feit 1535 im 
fRate ber ©tabt. SDie Begegnung DttariaS mit (Elifabetp ftiftete 
(Gregor ©cpiipe, feit 1533 geheuter ber ©tabt. 3n ber Dlcpfe ber 
Stirdje an ber Döeftempore fleht man (EpriftuS am ®reu§. darauf 
folgt bie SDarftellung ber Dluferftepung nnb bie SDlartprien ber 
Dlpoftel, bie ©eligleit ber D3eguabigten nnb bie Qual ber SBerbammten 
enbet bie 79 tafeln umfaffenbe Söilberreipe, oon ber einzelne S)ar- 
ftellungen unoerfennbar £)ürerifcpen goljfdjnitten entlehnt finb. Qie 
eigentliche §eiligengef (piepte fehlt faft ganj. Qer DJtytpuS ber heiligen 
Dlnna ift nur geftreift, baS Seben ber heil. Sungfran ift nur in jenen 
^Silbern bargeftellt, melche ben (Eoaugeliften entnommen mürben, 
nur ihr £ob nnb ihre Himmelfahrt finbet eine meitere ^er= 
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Ijerrticffung. $>er gange Silberfreie fcfjeint — abfidjtlid) ober ofjne 
beftimmten gtoed — nad) affe bem abfeite Don beut bamalS in bei* 
fatf)olifd)en f irdje Oortttiegenben ©ebanfenfreiS gu fteljeu, in bem bei* 
geiligenfult eine fo aufjerorbentldje Sofie gerieft fjatte. 2luf bei* 
Mangel gn Künaberg, tucldje 1510 entftanb, geigt fid) nod) bie 
alte Sidjtnng in Straft: £aS ©elbbritt an ber Sorberfeite, neben il)t* 
bie oier ^irdjenoäter, ©fjriftuS mit ber ©mrnenfrone mir getoiffer= 
maften als güllbilb. 9lnbere Sorftelluugeu fiitb fjier ttod) oor 
jenen, toefdje bie Sibcl allein giebt, beoorgngt. Unb bod) fiitb 
beibe oott einer §anb, toie bie Sergleidjttng ber ber fränfifdjen 
©djnle nöf)er fteljenben giguren, ber knitterigere galtentonrf, bie 
runblicfje ©efidjtSform leid)t ergeben. 

Sun tnarett 1517 bie ©mporen, 1518 and) jene oor bett 
©afrifteieu fertig, 1522 tonrben fie mit „Silbern nnb gignren 
auSgemalt.'' gn biefen nod) gang gotf)ifd)en Werfen erfdjeiiteu 
bnrdjtoeg bie gönnen ber fjüttenmäfngen Sanfunft. ©ie fjaben 
tuafjrfcfjeinlid) einen anberen ©djöpfer als jene Sifbnereien, an 
toefd)ett bie bentfd)e Senaiffance guerft in Sttnaberg erfd)eint. 

2öir miffett, babgrang oott SSagbebnrg fidjer feit 1518, 
toal)rfd)eittlid) fdjon früher, ber fjeroorragenbfte Silbfjauer 9fnita- 
bergS mar. (Sr ift eS, ber für gafob oon ©djtoeinfurt arbeitete. 
Son if)tn bürften bie glacfjbilber an ber ©afrifteiempore fein, an 
meieren nötblid) bie „Lebensalter“ ber Männer, fiiblicf) jene ber 
grauen bargefteflt finb. £aS fjeifjt: eS ift ein &nabe oon 
10 gafjren mit einem ®alb im ©djilbe, ein giingling oon 20 Sauren 
mit bem Sode, ein SSann oon 30 galten mit bem ©tier, ein 
Krieger oon 40 gafjreu mit bent Lötoen, ein Sntrbenträger oon 
50 galjren mit bem gttdjS, ein (Selbmann oon 60 galjren mit 
bem Söolf, ein grommer oott 70 galjren mit bem §unb, ein 
©reis am ©tod oon 80 galjren mit ber fö'alge, ein foldjer oon 
90 galjren mit ©tnljl unb ©fei, enblidj einer oon 100 gcdjren 
mit ber Safjre nnb bem ©enfentnann auf ber einen ©eite bar= 
geftefft, toäfjrenb gegenüber ein Sdibdjen mit ber $ßitppe nnb ber 
Sktdjtel, eine gungfrau mit ber Xaube, grauen mit ber ©Ifter, 
bem ^ßfau, ber §enne, ber ©anS, bem ©eier bie geit bis 70 gafjren 
im Leben beS äöeibeS barftellen, beffen ©nbe ©reifinnen mit 
ber ©nie, ber glebermauS unb ber Xotenbafjre in berbem S3ipc 
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vergegenwärtigen. giertidje ^enaiffance* Umrahmungen, formen, 
bie etwa an ba§ ©ebalbu^grab in Nürnberg mahnen, umgeben 
jebe§ 33i£b, ba§ in groben kräftigen Qügen nnb im ,3eitfoftüm 
9ftenfchen an§ bem gegenwärtigen Seben wiebergiebt. 

Sßir atfo vor eine 5lrt £otentan$, jene nterf= 
wiirbigen SDarftedungen be§ menfchlidjen £eben3, erfte 21enbernngen 
be§ dteati§mn§,' ber ©ittenfdjifberei, bie nod) nid)t eine freie 
SBiebergabe be§ bürgerlichen £)afein3 §n fein wagten, fonbern bie 
2Baf)rt)eit, ba§ (Srfdjaute unter bie (SfeWalt eine§ groben nnb 
feierlichen ©ebanfen ftedten, bie 9?atnr, ba§ Seben vorführten, hoch 
mit bem fofortigen Bennert, wie vergänglich fie feien. £>iefe 
Silber fd)ifbern in fpottenber 2Seife ba§ 2(nf blühen nnb Vergehen 
be§ äftenfdjen. $)a§ gtiid)tige ber sJftenfd)enfraft nnb ©djöntjeit 
fod gelehrt werben, eine fdjtidjte Saienmorat, bie man fonft wohl 
nicht in bie Kirche getragen hätte, wäre bie fircf)üd)e 9J£orat ftärfer 
gewefen. 2ütd) §er§og ($eorg, ber 23efd)itber ber ^(nnaberger 
$ird)e, verwenbete zweimal biefetben ©ebanfenreiben an feinen 
©cfjföffern: §n Reiben nnb §n 3)re§ben, wo §an§ ©d)identanb 
im (Reifte ber 5lnnaberger gignren einen grobartigen Xotentanj 
fdjnf. £)er ©djritt vom Zeitigen pm 2tdtägtid)en War für jene 
geit §n grob, cd3 bab man nicht eine Vermittlung gefncfjt hätte, 
©ie liegt im Xobe, in ber Verfnüpfnng be§ enbtidjen £)afein§ mit 
bem nnenbtichen 3enfeit§. alz §intergrnnb für biefeg erfcf)eint 
ben Zünftlern bie SDarftednng be§ ätfenfdjen gerechtfertigt. 

3)ab man fid) von ben religiöfen Vitberfreifen abwenbete nnb 
fetbft in bie fö’irdje reale Eilige bradjte, entflicht bem (55eift ber Qeit. 

„9J£an fod abthnn ade S3ilbni§, e§ fei 51t @otte§ ©hre ober 
ber reinen Qungfran üütaria ober ber Zeitigen!“ lehrten bie 
^nffiten.80) ©ie iibertrngen ihre ?(nfd)annngen mit roher Gewalt 
bnrch bie Vilberftürmer in bie 2öirftid)feit. 

®em ^ßroteftanti§mn§ blieben lange ^weifet über bie 91ütdich= 
feit ber Silber eigen. ßnther war nicht frei von ihnen, obgleich) 
unter feinen Gingen, namentlich von ber §anb $ranad)§, grobe 
ttnb treffliche Sßerfe biefer 9lrt entftanben. 

„28iewof)f wir and) ben ©üben nicht viel gönnen, adjten wir 
bod) bie nicht §n verbammen, al§> Wiber ©ott getf)an fei, fo jemanb 
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23ifbfeitt malen fäfet ober fjätte", Reifet e§ in einem (Gutachten 
oont Qaljre 1525, mefdfjeS fintier, 3uftu§ 3ona§, 23ugenhagen nnb 
ÜIMandjtfjon unterfdjrieben. „©intemaf", feeifet e§ meiter, „and) 
(£f)riftu3 bie äftiing be§ $aifer£ gelten liefe nnb and) fefbft braucht, 
ba bod) 23ifber auf ftnnben nnb itod) ftefjen." 2fber ein anbereä- 
mal 1522 fagt er: „Söafer ift§, bafe Silber fäfjrfidfj ftnb nnb id) 
wollt e§ mären feine auf ben TOärett."81) 

2fn einem ber 2fnnaberger Elitäre, bent 1521 errichteten ber 
^nappfdjaft, geigt fid) mieber bie Sttifdjung gunädjft nur Ijafb* 
oerftanbner 9tenaiffanceformen mit gotfeifdjen. 2fud) fjier finbet mau 
nicf)t bie fonft beliebten ©tatuenreifeen, fonbern ein ßeben^bifb 
oon anmutigem Aufbau, bie Anbetung ßferifti burd) feine Ottern 
nnb bie §irten im ©tafle oon 23etf)fef)em; nnb in ber ^ßrebelfa ben 
Tob Sftariä gmifcfjen gmei fnieenb betenben ^Bergleuten. T)a§ 
Ornament geigt in gierfid)er dtenaiffance=llmffeibung entgüdenbe^ 
Sattbmcrf nnb eine gitffe figürlicher Tarfteffungen, bereit 2(umut 
an ^ßeter 23ifd)er mahnt. ©benfo mifcfeen fid) am 9Jäingeraftar oon 
1522 alte nnb neue SDIotioe, ®otf)if nnb Sftenaiffance, fatfeoüfcfee 
<$ebanfenfreife nnb junger 2teafi3ntu§. 

Bitten gmifd)en ben beiben 23ifbmerfreif)en ber (Smporett 
ftefet bie ©eftaft eines Cannes, mefcfeer ein ©prudjbattb feäft: 
„1499 ift gefegt baS guttbament, 1525 ift baS Sßerf ooffenbet." 
Unb bie 5lfbinn§fcfee ßferonif fagt bagu: „Ta ftefeet ber sJJ£eifter, 
ber bie &ird), bie ©teilt unb bie S3ifber gearbeitet feat, mit 
Flamen 3afob .jpeffmigf." daneben befattben fid) oor ber festen 
Ueberntafung ber ®ird)e gmei Söappen, ein ©teinmefegeidjen unb 

Tiefe Reichen ma= 
gentaft. 2lber mir 
im fünfter gu 
üDlorigenS oon 
fjarb (SngefbergS 
gegen ben ßfeor 

and) nur aufgetttaft, nicht förperficf) gebifbet marett. TaS erftere 
Reichen fanb id) in SKeifeen, an febcfeft maferfcfeeirtüd) oon SCRei= 
fter 3afob erbauten Reifen beS TomeS, nämfid) ber ©rabfapeffe 
§ergog ©eorgS, mieber. Ta eS fid)er nicht jettet beS 3afob 
fefbft ift, fo ift e§ maferfcfeeinfid), bafe eS bem grang oon 

eine Söeintraube. 
reu gmar nur auf- 
miffett, bafe g. 23. 
Ufm bie 3e^en 
fingen unb 23urf= 
am Triumphbogen 
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ÜSagbeburg angeljörte unb jein ©teinmetggeidjen mar, ba§ iljm 
bie 5tnnaberger glitte oerlief), mäfyrenb ba§ anbere fein Silbfd)nitger= 
geilen ift. ©r alfo jcfjitf bern ÜDkifter, ber jo tfjatfräftig für iljn 
eingetreten ift, in jener gigur an ber ©ntpore ein SDenfmal, itnb 
gmar an jener ©teile, mo 3afob§ £f)ätigfeit am Sau enbete. 

©eit 1524 mar 3afob in ÜUteifien tfjätig nnb fdjuf bort mieber 
einen äfpltdjen Silberfreie für ben Sreppenturm ber 9IIBredjt§Burg, 
biennal mieber eine berb fomifd)e 2)arftellung bee Kampfes ber 
SBeifen mit ber ©emalt ber Safter. 

Sei grang bricfjt aljo per ft bie Senaiffance in ben ©ingel- 
formen am ÜnnaBerger San burdj. 3)a§ Singen üon innen 
Ijeraue f)at bamit ein ©nbe, e£ Beginnt ein £eicf)tere§ ©fielen mit 
millig angenommenen italienifdjen gönnen. gafob fjielt fid) üon 
benfelBen nod) fern, er jdjmelgte in ben fö'uroenfpftemen ber Sep= 
gemöIBe, in ben nun mit f)öd)fter Sleifterfdjaft gefjanbfjabten 
festen Silbungen ber ©otfjif, er Bebentet mit feinen $unft= 

genojjen bie SoIIenbnng be§ tecf)nijcf)en ©pftem§ ber mitteialter- 
lidjen fönnft nacf) einer gang Beftimmten, bem $eitgeifte bienenben 
Sichtung. 

SDie neue ®nnft offenbart ficf) bann am §auptaltar ber ®irdje, 
melden bie ünnaBerger in 5Ing§Bnrg Bei bem Stifter 2Ibolf 
Smmfjer Beftellten nnb ber 1522 aufgeridjtet mürbe. ©djon feine 
fperftellung in Buntem Scarmor nnb ©olentjofer Äalfftein, ba§ 
5Iufgeben ber garbe Bebentet ben Anfang flaffifdjer ©inflüffe. 
&ie gönnen ber Senaifjance, meldje er anfmeift, einer fpielenben, 
in ben ©runbformeu ber üntifen nod) gang unfidjeren $unft, 
I)aBen moljl SOZeifter grang angeregt, aber ber gnfjalt feiner 
£)arftellung ift bem Greife be§ 5lnnenfultu§ entnommen: Sn ber 
s^rebella rnljt ?IBraI)am, au3 feiner Sruft mäd)ft ein Sanm, auf 
befjen Slüten in erfter Seifje bie SruftBilber ber jitbifcfjen Könige 
oon 3)aoib an, in'gmeiter Seifje bie ©ippfdjaft ©fjrifti fid) barftellt. 
£)a§ fpauptbilb aber füfjrt 2(nna nnb Soadjim, bie ©rofieltern be§ 
§errn nnb enblid) SDtaria unb gofepf) mit bem fö'inbe oor. ©in 
©lorienfdjein fällt oon oben an§> ben mit ©ngeldöpfen Belebten 
2Ö olfen auf bie $nieenben nieber. 

SBenn and) bie ©ippe ©Ijrifti nicf)t im ©inne be§ Dr. ©cf 
bargefteUt ift, fo ift bod) ber ©ebanfentreiß ein bem jeinigen üer* 



manbter, altgläubiger gerabe an biejent Söerle, meldjeS in l)eroor= 
ragenber 233eife eine grüfjfdjöpfung ber fRenaiffance ift. 

Ueberblidt man all bieje bilbnerifcfjen nnb baufünj’tlerijdjen 
Sdßmucfmerfe, jo geigt fiel) nur eine§ flar: baß bie Strömungen 
ber ©otßif unb ber Üienaijjance fid) freuten, baß e§ nidßt bie 
gutgläubigen fiitb, metdje allein bem alten Stile anßangen unb 
nid)t bie Dleugläubigen, meldje bie neue Äunftmeije betreiben. 2ßie 
in allen Stagen tiefgeßenber geiftiger SBirrnngen äußert jid) ba§ 
Seben in Söiberfprücßen unb geigt bie $uuft beuttid) bie in jebe, 
felbjt in bie jum eilten pritdbrängenbe S3ruft oerjenfte 
fpältigfeit. 



v. ed)(ufs* 

($S firtb bie gefieberten Vorgänge int ^unftleben beS (5rg* 
gebirgeS non grober Söebeutung and) für weitere Greife. 3)aS 
Söerggebiet hatte Angehörige ber oerfdjiebenften ©tämme auf 
engem Fannie in fid) oereint. £)er flinfe Dorbböhme traf fid) 
hier mit bem funftreidjen grauten, ber gemütOotle thüringer 
beut merteifrigen Dberfachfen. 

$ei ber eigentümlichen Sage beS (Erwerbslebens, in ber Um 
ftätigfeit beS Raubbaues auf ©Über geigten fid) hier manche gefelU 
fdjafttidjen Gsrfcheinungen fdjärfer als wohl fonft in £)eutfd)Ianb 
ausgeprägt, ($leid)geitig ift baS tünftlerifdje Seben ein lebhaftes, 
fortfcfjreitenbeS, werben bie in ihm auftaud)enben gragen befonberS 
entfdjieben geftellt, ift bie gwiefpältigfeit im ©d) affen befonberS 
ttar oor Angen geführt. 

©o bietet bie erggebirgifd)e föunft eine treffliche ganbhabe, 
um bie ®änge ber geiftigen (Entmidlung aufgubecfen unb manche 
Unftarheit gu befeitigen, welche burd) bie oerfd)iebenen, gn An¬ 
fang beS 15. 3ahrf)unbertS burdjeinanberflutenben ©trömungen 
herbeigeführt, baS SBerftänbniS ber Sage erfdjwerten. 

£)enn tyrn begegnete fid) ber Humanismus mit ber Denaiffance 
nnb ber Deformation faft gteid)geitig. ®aS helfet: AIS Suther feine 
Siefen in Wittenberg anfdjlug, als bie Kenntnis ber flaffifcfeen 
©cferiftwelt unb ber aus ihr herüorgehenbe ©eifteSWanbel allgemeiner 
geworben war, fanben fid) auch iene lünftlerifdjen gormen ein, weld)e 
oon ben gtalienern unb weiterhin oon ben Döntern unb ©rieten 
entlehnt waren unb bie wir als beutfd)e grührenaiffance begeichnen. 

Aber bieS geitliche gufammentreffen beweift nicht, wie fo gern 
angenommen wirb, bah bie brei ©eifteSformen einerlei UrfprungS 
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feien. Sie finb nur bie dufteren ©rfdjeimutgSarten, meldje zu= 
fällig im gleichen Saftre auf treten, iftr tieferer ©ntub unb 
iftre eigentliche SBurjel liegen in mefentlid) anbereu geiten. 

@3 märe eine feftr oberflächliche 5lnfdjauung ber Eilige, 
um Ute ntan in beit mit unbefangenem Sdjmndfinn auf gotl)ifd)e 
Kcnftruftionen übertragenen antifen gönnen allein bie Denaiffance 
erlennen. SDent ift ficfjer nicht fo. SDie Denaiffance bebentet mehr 
als bie Sßiebergeburt antiler gornt, fie ift, mie ber «fpumaniStnuS, 
eine ^Belebung beS antifen ©eifteS. Sie änftert fid) pnächft in 
ber Dermeltlidjung ber bisher rein firdjlidjen Kunft. @3 fam ein 
gug ber gmedmäftigfeit in biefe, meldjer beut Mittelalter fern lag. 
5)ie Kunft mürbe bem Menfdjen bienftbar, mährenb fie bi§her nur 
ber Kirdje gemibmet mar. 2)eun ber Menfch, baS gd), bie gnbiöi- 
bnalität maren neu entbedt morben. SDer Zünftler begann fid) im 
Kunftmerf geltenb §u machen, er fdjuf §ur Söefriebigung feiner 
felbft, feines SchönljeitSgefühleS, feines S)arftellung3brange3 — 
nicht mehr auSfdjlieftlid) im 3)ienft beS (Glaubens. (£r fudjte nach 
51u3brud unb prüfte bie Datur barauf, ob fie iftut Mittel ju 
biefem gmede böte. So trat er ber Datur fritifd) entgegen, fam 
er §u freier 5Baf)l ber Motiüe, §ur (Smpirif, pr inbioibuellen 
5(u3bilbung ber Stilformeu, p erneutem Datitrentpfinben, pr 
Kühnheit fid) über bie übernommenen ©eftaltungen htnmegpfepen. 

5(11 biefe ©rfdjeinungen finben fich in ber erggebirgifefjen 
Kunft — unb auch cmberSmo — 51t einer geit, in welcher bie 
Kenntnis antifer gönnen noch wicht über bie 511peu gelangt mar, 
oor bem Auftreten SutljerS. Schon 5lrnolb 001t 5öeftpf)alen geigt 
fid) als ein Meifter ber Denaiffance in biefem Sinne. £)er 
Katholizismus hut in ber Denaiffance — menigftenS bis in bie 
feiten moberner Domantif hinein — nie einen (Gegner gefehen, 
fottbern er ift eS gerabe, ber fid) ihr am eifrigften in bie 5Crme marf 
unb baS §eibnifd)e in iftr am grünblichften »erarbeitete. ®er 
^ßontifej mayimuS hat fich im ^untheon nie als grember gefühlt! 

511fo ift bie Denaiffance nicht etma ein begriff, ber fid) mit 
bem ber Deformation bedt. ©benfo menig entfpricht aber ber 
begriff ber ($ctf)if jenem ber alten Kird)e. Dom felbft hat 
biefem Stil nie eine rechte $eimftätte geboten. Säuger als ein galjr= 
taufenb beftanb ber Katholizismus ohne bie @otl)if. £iefe entmidelte 

©urlitt, Äunft unb üünftler. 10 
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fiel) in granfreidj au3 ber Derbinbnng ber föirdje mit bem germanifdjen 
(Reifte bes 9Wittelalter3. ©ie ging gfeid^eitig mit allen ben ©rgeb- 
niffen §u ©runbe, meldje biefe Derbiitbung Ijerüorgebradjt fjatte: 
mit bem geubalftaat unb ber alten föirdfje, bem fRittertoefen 
nnb bem SWinnefang. ©ie ging gn ©runbe nidjt etma, meit böfe, 
neuerunggfüdjtige Mengen tunt il)r abfielen, fonbern meit fie 
itjren gnljalt verloren Ijatte. Sange ef)e man in ber Söaulunft 
neue gönnen anmenbete, fudjte man in iljr nad) neuen ©ebanfen. 
5Die ©pätgotljifer finb bie 9^eifter, meldje au3 bem alten ©tile 
nad) einem unbelannten neuen Ijinbrängten, bie Denaiffance gab 
bem ©treben nur ben formalen ?(u§brud. Deformatorifdje ©ebanfen 
finb in ber ©pätgotljil reidjlid) vorljanben. gtjnen fefjlt nur bie 
Marfjeit be§ 2®olleu§, bie oöllige (SrfenntniS itjrer felbft. ©3 
märe bafjer gan§ verfeljrt, bie ©pätgotljil für ben ©til ber Dedjt= 
gläubigleit unb bie fRenaiffance für jenen ber §ärefie §u erflären 
— im ©egenteil, in ber ©otfjif fteden alle Anfänge eine§ neuen, 
unrömifdjen ©eifte$, eine§ gegen bie Ambition fief) aufleljnenben 
gnbioibuali§nut§, ein SDrang nad) Vormärt§ in unentbeefte ©efilbe 
ber ©rfenntnte. Wud) iljr le|ter, fo oicl gefdjmätjter Wudäufer, 
ber §mar nid)t formt)ollenbet unb in fid) abgefdjloffen mirft, ift 
bod) ungleid) tiefer unb ernfter aU bie grütjrenaiffance. SDemt er 
bietet ben SXnblid eineg geiftigen Dingeng nad) SDarftetlung vollg- 
bemegenber ©ebanfen, einen freiheitlichen $ug, ein ®urdjbred)en 
Veralteter, morfd) merbenber geffeln, einen Dorftofe frifdjer Kräfte 
gegen erftarrenbe Regeln — mäfjrenb bie Denaiffance nur gönnen, 
nur fjarmlofeg ©piel, nur Detail bietet. ®ie tiefen ©runbrijs* 
gebanlen, bie bag gan§e Söauftjftem änbernben Weiterungen famen 
erft bann in ©tillftanb, alg man bie neue ®unft ber Profile uttb 
ber antifen Drnamentation erlernt hatte. SDie Denaiffance trat an 
©teile eineg SSeftrebeng im gotljifdjen 33aumefen, meldjeg an Sutljerg 
fraftvolleg §eraugbaiten aug bem 23efteljenben erinnert, eine Äitnft, 
meldje nur im kleinen groß unb im ©rofjen Hein mar, eine fö’unft 
ber filbernen Söedjer unb §ierlidjen Xonlrüge, ber geästen Lüftungen 
nnb feinen ©djloff erarbeiten an ©teile jener ©djaffengart, bie ©ruub- 
riffe umformte unb neue <ftonftruftiongmeifen erfanb. 

©0 hat beim bie Deformation bie ©otljif nicht oerbrängt, 
fonbern fie mit neuem ©eift erfüllt. £)iirer, golbein unb $ranad) 
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fittb in ißrent beftert ©cßaffen gotßifcß uitb reformatorifcß äugteidj. 
®ie ©röße ber mittelalterlichen Shntft cubcte erft für SDeutfcßlanb, 
feit fie ßumaniftifcß mürbe. Sn Statten mirften ber ^jumaniSmuS 
uitb bie 5lntife betebenb, fräftigenb. £)ort trafen beibe auf ein $olf, 
meldjeS fid) nie ganj üom (Reifte beS alten Dom entfernt ßatte, 
bort bitbeten fie fid) alSbalb national um, bitrdjbrangen fie alte 
SebenSfräfte, läuterten fie baS fritßer in bnnletem Drange ißnen 
juftrebenbe (Smpfiuben. Sn $)eutfcßtanb blieb ber |jumaniSmuS 
fretnb, erft ©oetße oerfößnte itjtt geitmeitig mit ber Station. 2llS 
bie gönnen ber ßumaniftifcßen Stunft über bie 2(lpen tarnen, be= 
grüßte man fie mit Snbet. 2)enn fie tänfdjten Zünftler unb Dolf, 
inbem fie glauben machten, fie böten bett StuSbrucf für bie netten 
(Gebauten, melcße bie Nation aufmüßlten. 3mar boten fie ißr 
nur 3teußerlicßeS, aber fie befriebigten einftmeilen bie ©udjenben, 
SBeiterftrebenben. (£ße matt ertannte, baß fie bem SDeutfcßen nur 
©cßate, feilten Stern brachten, toar ber reformatorifcße Grifer Oer* 
flogen unb an ©teile SutßerS baS unfruchtbare ©treittßeologeutum 
getreten! £ie $eit eines Sdnbreä unb glaciuS, eines Martin 
(Eßentniß unb CleoiauuS, ließ bie beittfcße Denaiffanee erft red)t 
aufblüßett! £)em gemäß eutmicfelte fie fid) and): fie ßat nicßt 
einen großen ©runbrißgebanfen gefcßaffen. Grrft bie Regeln 
Information gab ißrer ftitlfteßenben, fpielenbett, rein ornamentalen 
5trt einen ßößeren, monumentalen ©dßmung! 

3llfo nicßt Denaiffanee unb Deformation finb eins, foitbertt 
Denaiffanee unb §umauiSmnS. (Sin großer Dacßteil für bie 
proteftantifcße Söaufunft mar, baß itt ißr bie Denaiffanee über bie 
Anfänge felbftänbiger Deugeftaltung fiegte, b. ß. baß man nur gu 
halb geneigt mar, bie gor nt für baS 2ßef entließe gn neßnten, 
bie ber ©ßätgotßif inttemoßnenben ©ebanfen aber für neben* 
fäcßlicß 51t ßalten. 

Dicßt überall unb uid)t immer! SDaß jene gebauten bis ittS 
18. Sahrhuubert hinein im ed)t proteftantifeßen $ircßenbau fort* 
lebten, ift aus ber (SJefcßicßte beS DarocfftileS unb beS Doeoco itt 
£)eutfcßtanb 51t erfeßen. Möge bie bantalS gegebene Anregung 
nuferer $eit unb unferer Äircße halb mieber §it einer unoerlier* 
baren merbett! 

10* 
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©rimmihfd)au 1853. — Dr. ©. <pergog, ©efchidfte ber KreiSftabt ^ibidau, 
^ibidau 1839. — 93t. ©hr. 93teifjner, Umft. 9tachrid;ten bon Sittenberg, 
SreSben 1747. — 2tnbr. 93tötter, ©hronif bon ^reiberg, ^reiberg 1653.— 
33enfeter, ©efdndde fyretberg§ unb feines Bergbaues, $reib. 1843 u. a. nt. 

5. (©. 5.) 9t. ©iedfe, a. a. D. §eft VIII. 
6. (©. 6.) ©. tpergog, 33tartin 9tönter, 93titth- b. fgt. fädhf. 2ttterthumS* 

ber eins, <peft 14. 
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7. (6. 7.) Dr. Döhricht u. Dr. <p. 93?eigner, Briefe bte ^erufatemer* 
fahrt be3 öergogS Sllbred^t Don ©ad)fett betr. — 9?. 2lrd;ib für fäcf;f. (§5efd). 
Banb IV. SDreSben 1883. — 33ergleicf;e aud) Döhricht unb 93?eijiner, 
2>eutfdhe Pilgerfahrten. 

7 a. (©. 7.) Singer ben bei ©ted)e angegebenen Duellen benutzte id) gur 
©efcbidjte 2lnnaberg3 nod): Petr. 2tlbinu§, 2lnnabergifd;e 2lnnate3 de anno 
1472 bifj 1539 (hanbfd)riftl. in ber tgl. öffentt. Bibtiothef 31t £)re§bett) unb 
bie ©tabtrechnung: 9?ed)nung S. Annaperg, ©tabt unb JUrdie, 2lngefangen 
Sonntag Quasmodo geniti Anno ic~ xix°, Befdjdofen Quasmogeniti Anno 
ic~ xx°, brengt l ibod;en. ($m ftäbt. 93?ufeunt 51t 2tnnaberg.) 

S. (©. 7.) 2lbgebilbet in ber 9tid)terfd;cn ©hronit bon ©t. 2(nnaberg, 
1740. 

9. 2luf$er ben bekannten größeren BBerten über fäd)fifd)e ©efd)id)te ift 
borgug§loeife benufjt: ©rmifd), ©tubien g. ©efd;. ber fäd^fifdh)=bö^iitifcp>en 
Beziehungen in ben fahren 1464—1468 im 9?. 2trd)ib für fäd)f. ©efd)id)te, 
Banb I; in ben fahren 1468—1471, ebenbafelbft Banb II. ©iel)e bort ben 
Sitteraturnadhinei^ Banb I ©eite 209. 

9a. (©. 15.) Unter „reforntatorifdh" berftehe idh hier natürlich nicht 
baSfelbe Ibie „ebangelifd)", fonbern ba§ allgemeine ©treben nach Befferung 
ber $ird)e. 

10. (©. 16.) öenri; £h°be, $rang boit 2lffifi, Berlin 1888. — Subib. 
Heller, Die Deformation unb bie älteren Reformatoren, Seipgig 1885. 

11. (©. 17.) Begleiche über ba§ ©eftenibefen bie Sitteraturangaben 
bei $art 9J?üller, Die 2lrbeiten gur Äirchengefchidjte be§ 14. u. 15. ^jahr* 
hunbertfo au§ ben fahren 1875—1884. ,3edfd)r. für Äirchengefd). VII. Bb. 
©otha 1885. — lieber bie Begharben unb Beguinen fiehe bie betr. 2lrtifel 
bon ©. ©. Petri, ©ruber unb ©rfd): 2lltg. ©nctjclohebie, VIII Dl)eit, 
gig 1822. — R. Bauer, ©. 3., Bleuer unb 2ßelte’§ ^irchenlegifon, II. Bb. 
II. 2lufl, ^reiburg 1883. — §allmann, ©efdjncbte unb Urfyrung ber 
Beghinen, Berlin 1843. — Hermann <Qauf>t, Beiträge gur ©efchid)te ber 
©eite born freien ©eifte unb be3 BegharbenthuimS in geitfehrift für Kirchen; 
gef deichte, VII. Bb. ©ottm 1885. ©iehe bort bie Sitteratur ©. 533, 536. — 
ferner ©imonbe bi ©i3monbi, Die Äreuggitge gegen bie 2llbigenfer, 
Seidig 1829. — Petyrat, Histoire des Albigeois, Paris 1870—72. — 
Benber, ©efd). ber 2Balbenfer, Ulm 1850. — 3. Repont. Brifd)ar, 
2ltbigenfer, in 2ße|er u. 2ßelte’3 ^irchenlejifon. — ©. ©d)nübt, Katharer, 
in §ergog unb piitt, Real*6nchclohäbie für hroteft. Dheol. ©iet>e bort bie 
Sitteratur. — §erm. öaupl, 9?eue Beiträge gur ©efdhichte be3 mittelalter* 
liehen 29albenferthum§, in b. ©t>bel§ £ift.,3eitfd)r. 1889. ©. bort bie Sitteratur 
©. 39 ff. — £3. ©oll, Die Sßalbenfer im 9)?ittelalter unb ihre Sitteratur in 
93?itth- be§ ^nftit. f. öfterr. ©efchichüSforfdptng 1888. — ©nblid> Del^rat, 
Die Bruberfcbaft be§ gemeinfamen Seben§, au£ bent $rangöfifd;en bon 
93?ohnife, 2eif)gig 1840; 333ilh- Preger, ©efchichte ber beutfehen 9)?hftil 
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im DUttetalter, Setygig 1854; ©. £edOer, in öerjog u. Splitt, Deat=©ncfdf. 
für proteft. Sffeol. II. 2tuf£. 23anb 8, Seipjig 1SS1. 

12, 13, 14. Siefe 23ertbei§gafylen finb leiber burcb ein 23erfetyen bei 
ber ^orrefiur ausgefallen. 

15. (@.19.) ©. 23oigt, $>o§anne§ bon ©afuftrano, ein ^eiliger be§ 
15. ^atyrfyunbertS in b. StybelS £ift. 3eitfcfyrift, 23anb 10, Dtündien 1803. — 
Dr. Dtto Dichter, Ser 33uf^rebiger $oI)anneS bon ©afnftrano in SreSben 
unb ben Dacbbarftäbten 1452. Diiitb. beS Vereins für ©efcb. SreSbenS, 
£eft IV, SreSben 1883. 

10. (8. 19.) Lic. Dr. Entert, ©bangelifd)e bor ber Deformation in 
©acfyfen, 2Biff. 23eitage ber Seiipj. 3*9- 1SS9. 3tr. 28. — Dr. D. Dietger, 
Sie toujfdmle ju SreSben bis jur Deformation (1539), Diittfy. b. 23ereinS 
für @efd>id)te SreSbenS, §eft YII. SreSben 1880. Sie^e baf. Daditrag I. 

17. (@. 19.) S-^artmann in Seutfd)e 23iograf>tyie, 23anb Y. Sei^ 
5ig 1877. 

18. (8. 21.) ©in 23eiffnet auS bem Sa^re 1448: fie£>e 21 23acbmann, 
§er^og 233ill)elm unb fein böfmtifdfeS Sötbnerl)eer auf bem guge bor 8oeft, 
D. 2Irdnb für fäd)f. ©efdf. 23b. II. SreSben 1881. 

19. (8. 20.) ©. 23oigt, ©nea ©itbio be’ Piccolomini, als pa^ft piuSH. 
unb fein .geitatter, Berlin 1856—63. 

20. (8. 20.) prantl in Seuifd)e 23iograf>bie, 23anb IY. Seifogig 1870. 
Siefye bort bie Sitteratur. ferner $arl ©rube, Sie SegationSreije beS 
DicolauS bon ©ufa burd) Dorbbeutfcfdanb 1451. §ift. b. ©örreSgef. 
1880. 23b. I. 

21. (8. 27.) 23ad)ntann, in Seutfd)e 23iograbI)ie, 23anb XI. Seidig 
1880. ©iefye bort bie Sitteratur. 

22. (8. 28.) Jq. ©rabt, Sie 5d'rlel)ren ber SßirSperger, in SJiittfyeitungen 
beS 23ereinS für ©efcp>idt>te ber Seutfcfyen in 23ötnnen. 23anb XIX. 8. 270. 

23. (8. 29.) 2ß. 23bfnn, $r. Deifer’S Deformation beS töaiferS SigiS* 
munb, Seidig 1879. 

24. (8.34.) §aenet unb 2Ibam unb ©orneliuS ©urlitt, Säcbf. 
§errenfiüe unb Sddöffer, SreSben, ©UberS. 

25. (8. 35.) Sf). Siftel, Dteifter 2(rnolb, ber ©rbauer ber 2UbrecbtS* 
bürg, 2lrd)ib für bie fäd)f. ©efd;icbte. D. 23anb Y. — ©. ©urlitt, SaS 
Sd)loj3 gu Dieiffen, SreSben 1881; fiebje bort bie Sitteratur. 

26. (8. 42.) 8. bie Süteratur über b. §üttentoefen b. DUbin Scbut^, 
Sie beutfdfen Sontbaumeifter beS DtittelalterS in £unft unb Äiinftler, Setys 
gig 1877; $r. Dgifya, 8tubien über Steinmebjeicben, 2Bien 1883; unb bei 
21. $lemm, 2Bürttembergifd)e 23aunteifter unb 23itbfyauer, Stuttgart 1SS2. 
2Iufierbem: Deutbirtl), Sie ©aüungen beS DegenSburger SteinmeütageS, 
Sßien 1888. — Serfelbe, Sie 2£od)enrecbnungen unb ber 23etrieb beS Prager 
SonteS 1372—1378, Prag 1890. — St. SBeiffel, Sie 23aufiibrung beS 
DZittelatterS, 2. 2Iuft. ^meiburg i. 58. 1889. ^dt fanb eine 2lnja^t fyier ber* 
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ioenbeter Elften über bie ©rfurter Quitte im bortigen ©tabtardpib unb ^offe 
fie bemnädpft im Repertorium für Kunftibiffenfcpaft beröffentlicpen 31t lömtcn. 
2lepnlicpe bei 21. 9teicpenfperger, Rermifcpte ©epriften, Seipsig 1856. 

27. (©.45.) g. $. Kraug, Kunft unb 2(ltertpum in ©Ifaf^Sotpringen, 
©trafjburg 1876—84. 

28. (©. 51.) Sorenj £acpner§ llnterioeifung an feinen ©opn 9Jtoriü 
1516. ©iel)e 9t e icpenfp er ger, 23ermifcpte ©epriften. 23gl. 9toriper§ 23ücp; 
lein bon ber Rialen ©ereeptigfeit, I486, perau$gegeben b. ©. Seibeloff, Sie 
23aupütte b. Dtittelalt; unb — loefentlicp beffer — bon 21. 9t ei epenf p erg er, 
1845. — ferner £an§ ©cpmuttermaper§ Srudfdpriftcpen. 2lbgebr. im 2ln* 
geiger für Kunbe bentfcp>er SSorjeit, 1881 unb 1882. 

29. (©. 61.) Dr. 6. 2B er niete, ©äepf. Künftler in ©örliüer ©efdpicpt&s 
quellen; 9t. 2lrdpib für bie fädpf. ©efepidpte. 23anb VI. Sreäben 18S5. — 
Serfelbe, ©cplefifcpe ©teinmepjeiepen, in ©cplefien§ SSorgeit in 2öort unb 
23ilb, 1S77. — Serfelbe, Stngexger für Kunbe beutfeper 93orgeit, 1877. — 
Seiber pabe icp in bem borliegenben für ein größeres fßublifum bereepneten 
23iidplein meine $acpftubien pier nur in ipren ©rgebniffen mittpeilen fönnen, 
poffe aber halb ©elegenpeit 3U finben, meine 21nnapmen fotoeit tpunlidp 31t 
beibeifen. 

30. (©. 64.) ^3. 9tep. 23rifdpar, 211bigenfer, in 2£eper unb 2Mte’s 
Kircpenlejüfon. — ©. ©cpnübt, Katparer, in £er3og unb fplitt’§ 9teaftej:ifon 
für proteft. Speologie. ©iepe bort bie Sitteratur foibie 21nmerfung 11 biefe§ 
23ucpe§. 

31. (©. 64.) lieber bie $rage, Ibie bie eingetnen ©tilarten 3U1* fatpo- 
lifdpen Kirdpe ftepen, ift in biefer felbft ein beacptenStoeriper ©treit au§* 
gebroden. 23ergl. ©raus, Sie latpolifepe Kircpe unb bie 9tenaiffance, 
2. 21ufl. g-reiburg i. 23. 18S8. — Serfelbe, lieber eine Kunft*2lnfdpauung, 
23amberg 1889. — Serfelbe, 3um uiobernen ©tplpaf}, im Kircpenfcpmucf, 
1890. 9tr. 6. — 21. 9tei epenfperg er, gur Kennjeicpnung ber 9tenaiffance, 
in 3eibfcPr- für cpriftl. Kunft 1890. 9tr. 1 u. 2. — ©. ©urlitt. Sie ©otpif 
unb bie ©onfeffionen, ©egenioart 1889 9tr. 38. — Serfelbe, Kaipol. Kunft; 
ioiffenfepaft, ©egenibart 1890 9tr. 24.— ©rau3 ibetft fepr gefepieft nadp, baf) 
bie einfepiffige Kircpenanlage, toelcpe jeüt bom beutfepen Ultramontani§mu§ 
infolge feiner romantifepen Kunftanfdpauungen abgelepnt tbirb, nidpt minber 
„fatpolifdp" fei al§ bie Kreujanlage. ©eine 2lrbeit berüprt fiep alfo biel= 
fadp mit ber borliegenben. 9tur fepeint ipm entgangen 3U fein, bafj bie biel= 
geftaltigen, unüberficptlicpen, reidp gruppirten ©runbriffe eine anbere geiftige 
©runbanfdpauung bebingen al§ bie flareren, einfadperen unb baper au cp 
niidpterneren. Ser Ultramontanismug ioie er peute ift, tput gan3 redpt in 
bämmerige, auf ba§ ©emiitp eintbirlenbe, bie 23efudper traumpaft umfangenbe 
^tirdpen fiep surüefsusiepen, toeil er nidpt in ber fßrebigt, nidpt in ber Kraft 
be§ über3eugenben 2ßorte§ fein Seil fiept. Sa3 loar niept immer fo. 
ben Kampfseiten be£ 9)tittelalter§ unb ber 9teformation entüücfelt fidp ba§ 
9tingen für unb ioiber bie römifepe Sepre gleichmäßig auf allen Kanjeln. Sie 
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©aalfirche ift baljer meiner 2In[idf)t itad) ftetß ber 2lußbrud ber bie Sehre 
burd) baß 2ßort befäm^fenben Jpärefie ober ber mit gleichen SGßaffen fie Oer; 
ifjeibtgenbcn fatholifchen $ird)e, fie ift eben bie ©enteinbe; unb ^rebtgtfirc^e 
im ©egenfab jur 93iefjfirche, bie ^irdje beß 91'orteß, im ©egenfab gnr D^fer; 
firdje. Sabei ift eß natürlich fünftlerifch gleichgültig, ob baß 2öort in 
biefer ober jener 2Beife aufgelegt loerbe! Siefe meine 2(nficf)t fteht im Oollem 
©egenfabe 31t ber Steidjenßhergerß, ber beit Äathol^ißmuß in ber gottnfdjen 
$orm 31t erlernten fcheint, loähreitb idf) in bent ,3^^cte, loelchent 31t liebe ber 
23au feine ©eftaltnng erhielt, baß geiftig ©ntfc£)eibenbe fucl;en 31t ntüffen glaube. 

32. (@.66.) ©. Sei) io unb ©. 0. 33 e3 01b, Sie fircfylidje 23attlunft 

beß 2lbenblattbeß, §eft II. ©tuttgartl887. ©iel)e bort ben SitteraturnactOoeiß. 
lieber baß benachbarte 9torbff)anien oergleiche ©rattß, Äunftbetrad^ 
tungeit auf einer Steife itad) ©panieit, 5Hrd)enfchmucf 1887—1888. — ©a; 
Oeba, CEhviftlicfje Äitnft in (Spanten, itberf. Oon (petyfe, Seidig 1853. — 
£>unghanbei unb ©urlitt. Sie 23aufunft ©panienß, Sreßben 1889. — 
©. ©. Street, Some account of Gothic Architecture in Spain, Sonbon 
1869. — ©. Sierfß, Sie Araber tut SJUttelalter, Slnnaberg 1 875. 

33. (S.67.) 21. Stiebermaher, $unftgefchid)te ber (Stabt 2Cßür3burgA 
II. 2lufl. $reiburg i. 23. 1864. 

34. (@. 67.) ^ohn 23ritton, Architectural Antiquities, Sonbon 1807. 

35. (©. 68.) 3- Soferth, Sie latein. Sßrebigten SÖiclifß in 3ettfd)r. f* 
JHrchengejd)., 23anb IX., ©otha 1888. 

36. (©.68.) % 23urfl)arbt, ©efd). ber ital. Stenaiffance, III. 2lufl. 
©tuttg. 1890. — Serfelbe, ©icerone, Y. 2lufl. Sei^gig 18S4. —91. Siebten; 
bacfjer, Sie 2lrd)iteftur ber ital. Stenaiffance, f^ranffurt a. SJi. 1886. — 
©rauß, Sie fathol. Kirche unb bie Stenaiffance, II. 2lufl. 3-reib. ü 23* 188S. 

37. (©.70.) 91. ©ruel, ©efchichte ber beutfchcn ^prebigt im Mittel; 
alter, 1879. 

38. (©. 76.) Sie ©hronifett bw beutfcfjen ©täbte, 23b. III (Nürnberg). 
Seidig 1864. @. 175. 

39. (@. 76.) 931 iiIler, Sie 2ßalbenfer unb ihre einjetnen ©ruppen in 
HUmann’ß tl)eol. ©tubien 1886 unb 1887. 

40. (©. 76.) Sie ©hronifett ber beutfchcn ©täbte a. a. 0. 

41. (@. 77.) ?p. §. ©. Senifle, Ser ©otteßfreunb im Dberlanb unb 
Stifolauß Ooit 23afel. 3e^fchr. für Hirchengefd). 23attb III. ©otha 1879. — 
Serfelbe, Sie Sichtungen beß ©otteßfreunbeß int Dberlan in 3e^fchr- für 
beutfch- 2(lterth. u. Sitt. XXIY. 91. $. XII. 1880. — Dr. ©. Heller, Sie 
Steformation unb bie alten Steformatoren, Seifogig 1885. ©. 215 (bem ich 
nicht überall guftimmen laitit). 

42. (@. 77.) ^anffen, ©efchichte beß beutfd)en 23olfeß. I. 23anb. f^rei; 
bürg 1876. 

43. (@. 77.) I)r. 931. Suttierß Seutfche Schriften, fogeit. ©rlanger 
2lußgabe, 23anb 44. @.245. 23anb 7. (2. 2lufl.) ©. 219; 23anb 15. ©. 172. 
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44. (©. 79.) Stiggenbad), ©Berlin öon ©ünjburg, Tübingen 1874. — 
$ergl. ®. ^atoerau, ©aSpar ©littet, ©wird I in 3e^fc^r* ^cir§53Sevein§ 
für ©efdtichte unb 2llterihum, Sßernigerobe 1SS2. 

45. (©. 80.) 3cf> Oermiffe ben JpintoeiS auf ©bang. $oh. 2, 18—21, luo 
©hriftuS ben £>uben ba§ geidjen ju geben berf^ric^t, bafj er ben Sempel, 
Indexen jene in 46 fahren erbaut t)aben, in brei Sagen neu erbauen ibill. 
,,©r aber rebete bon bem Semmel feinet £eibeS." „Senn in ibm ioohnet bie 
gan^e $ülle ber ©ottheit leibhaftig/' (Sol. 2. 9. 

46. (©.81.) 2B er niete a. a. D. 

47. (©.82.) Dr. 21. bon ©i;e, Rührer bureb baS -äRufeum beS fönigl. 
fädjf. 211tertf)um6berein§, SreSben. ©ingelne SBilbtoerfe abgebilbet bei ©. 2ln = 
breae, 3Jtonumente beS MtelalierS au§ bem fäd)f. ©rggebirge, SreSben, 
©ilberS, 1875. S5gl. ferner ©ted;e, a. a. D. 

48. (©. 89.) ©chucbarbt, S. ©ranacbS beS älteren £eben unb SBerfe, 
Sei^jig 1851—71. 

49. (©. 89.) ©. Sßuftmann, Beiträge jur ©efd;ichte ber SDtaler in 
Seidig, Seidig 1879. 

50. (©. 89.) SieS 231att, meines burd) S^aufing, Sitrer, ©efebidtte 
feinet SebenS unb feiner Eunft, Seidig 1876, für einher! be§ äßohlgemuth 
erklärt mürbe, ift jebt burd) 9Jt. SebrS als eine 21rbeit beS Söenjel bon 
Dlmüü unb al§ einer ©fufytur an ber Porta della rana beS SomeS ju ©omo 
nadjgebilbet erfannt. 25ergl. ©hronif für berbielfältigenbe fünfte, 3ahr0- HI. 
1890. 2tr. 3 ©. 22. 

51. (©. 51.) Sßoltmann, bie betr. 21rtifel in ber Seutfcb. SBiogra^ie. 

©iefie bort bie Sitteratur. ferner $olbe, 3um ^rojefj Senf unb ber 
„gottlofen SDtaler" in Hirdjengefd). ©tubien 1888. 

52. (©. 92.) 2111e biefe 3^acf)rid;ten entlehnt auS 211binuS houbfcfiriftl. 
©hronif in ber fgl. off. 33ibliothef 51t SreSben. 

53. (©. 92.) ^auVtftaatS; 2frchib 31t SreSben: Acta, bie ©tabt 21nnas 
berg belangenb, £oc 9827. 2SoI. I. ©.14. — 21bgebr. bei ©teche, a. a. D, 
Speft IV,©. 9. 

54. (©. 93.) SutherS äßerfe, (Erlanger 2lu3gabe 33anb 34. ©. 121. 

55. (©. 95.) ©benbaf. 23anb 44. ©. 245. 

56. (©. 96.) ©benbaf. 23anb 44. ©. 241. 
57. (©. 96.) $. fya 1 f, Sie Verehrung ber hl- 21nna im 15. Sahd)-r im 

Äatholif, 55. $ahrg., äRainj 1878. — ©. Äaloerau, ©aSf>. ©iittel a. a. D. — 
2llmin ©chulb, £>fonogr. ©tubien über bie ©ippe ber t>. Jungfrau, im 
21nj. für Hunbe Seuifd)er 23or3eit, 1870. — Serfelbe, Segenbe Oom £eben 
ber Jungfrau 3)}aria. 1878. 

58. (©. 98.) 3rmifcber, a. a. D. 23anb 44. ©. 241. 

59. (©.98.) töabfer, ©efchicfitSquellen über SSejel, 21nnab. 1877. — 
URtyconiuS, Historia reformationis, eb. ©. ©. ©tyfman, ©otha 1718. — 



Sebberljofe, ^riebrid) 99tt)foniu§, ©otba 1854. Die ©djtljeit be§ Seridjteg 
fron 9Jlt)Cüniu§ toirb, ioie mir fcfjeint, ofjne genügenben ©runb, angejlueifelt. 

60. (©. 101.) 3°^- ^olfe, Seiträge gur fäcf?[ifcf)en StRitnggefd;id)te 
(1444—1470) in 9)tittl>. b. fgl. fäc^f. 2tttert(mm3frerein§. §eft 16—18. 

61. (@.101.) Dr. Dito 9tid)ter, $ur SefröllerungSftatiftif Dre3ben& 
im 15. int 51. 2lrd)ifr für bie fädjf. ©efd)., Sb. II. Dresben 1881. — 
Derfelbe, $ur SefrölferungSs u. Sermögensftatiftit 9Jteijien§ im 1481, 
39tittl». be<§ SereimB für ©efd). ber (Stabt 9)teif;en. £eft I. SOZeifseix 1882. — 
%ot). fyaIfe, 2lrd>ifr für 9tationalölonomie, Sanb XVI, pag. 68. — Der* 
fetbe, Die ^inangtoirtljfdjaft im $urf. @ad»fen um ba§ ^aljr 1470, in 9)tittl). 
be§ fonigl. fädjf. 2(ltertf)um§frereins. Jpeft 20. 

62. (@. 102.) Diefe Eingaben berbanfe id) ber ©iite be§ Dire!tor§ be§ 
ftäbtifdjen ftatiftifc^en 2tmte3 gu DreSben, <perrn ©bei mann. ©§ foftete 
in ben ^aljren 1879—1889 an ber DreSbner Sörfe ber Dre^bner ©djeffel 
SBeifdoeijen burc()fd)nittlid) 15,88 9)tf., fäd)fifd)er loggen 12,15 9Jtf., jadp 
fifcbe ©erfte 10,47 9)tf. Da je|t ©etreibc nad) ©eioidjt frerfauft loirb, 
iiutrben folgenbe 2Infä(5e in bie 9ted)nung aufgenommen: 1 D-resbner @d)effel 
Sßeijen ibiegt 81 kg., loggen 77,5 kg., ©erfte 68 kg. Sgl. $. b. Sang3* 
borff, Die £anblüirt£»fcf)aft im Äönigreid) @ad)fen, Dresben 1889. 

63. (@. 103.) ©rlanger 2(u§gabe, Sanb 15. @.214. 
64. (@. 105.) @ie(>e a- a- 2lnm. 57. 
65. (@. 105.) Sergl. Deutfdje Siogra:p!)ie; bort bie Sitteraturangabe 

über bie einzelnen, im 9tad)ftel»enben genannten 9)tänner. 
66. (@. 110.) ^m 9tat3arcbio 3U Dreien. §err 9tat3ard)ifrar 

Dr. Dtto Siebter l;atte bie ©iite mir ©inblid in fein 9)tanuffribt für ben 
2. Sanb feiner SerfaffungSgefcbicfde ber (Stabt DreSben (1. Sanb, Dreien 
1885) gu geftatten. 

67. (@. 113.) 21. Hemm, Sßürtemb. Siertelja(»r§f)efte f. SanbeSgefd)., 
1885. Sergl. and) über bie 2tnfd)auungen, loeldje in Sßürtemberg über pros 
teft. $ird?enbait unb, befonberg über jenen intßrggebirge (»errfcfücn, Älentm’ä 
2luffa£ über 21. Dretfd», 9tekertorium für Kunftüuffenfdjaft, 1886. £>eft I. 
@. 41 unb 42. 

6S. (©. 114.) Sergl. Jänner, Die Saufyütten be3 9}tittelatter3. Setys 
Sifl 1876. 

69. (@. 116.) SBernide a. a. D. 
70. (©. 119.) % 9t. @e^p, £jerufalem unb ba§ (»eilige Sanb. II.2tufL 

9tegen3burg 1876. 
71. (@. 123.) 2luf$er @tecf;e a. a. D. bergl. S. ©rueber, Die Äunft 

be^ 9)tittelalt. in Söfymen, 2Sien 1871—79 — Se^felbt, Sau- u. $unfts 
benfmale Dfmringens> 3ena 1SS8 ff. — Sefcbreibenbe Darftellung ber Saus 
unb Jlunftbenfmale ber $rob. ©ac^fen, §alle 1882 ff. — u11ri cf>, Denf* 
mäler ber Saufunft be§ 9)tittelalter!§ in @ad»fen, Seidig 1836—1850. 2luf 
bie Äirdje 311 SoadnmStljal mad»te mid) §err Dr. 9t. 335 e i l in Serlin aufs 
merffant, bem id) aud() ^ier für Oielfeitige Unterftü|ung in ber !gl. Siblio; 
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ttye! in ^Berlin meinen 2)anf au$tyred)e. 3}g[. feinen 2lrtifel über ^oadjitn^ 
ttyal, in ©fyriftlicbe 2Bett, 2?r. 2, ^abrg. 1890. 

72. (©. 127.) £ ebfelbt a. a. D. §eft I. 
73. (©. 130.) ©rlanger 2lu3gabe SBanb 17, ©. 243. 
74. (©. 130.) ©benbaf. 23anb 17, ©. 120. 
75. (©. 130.) ©benbaf. 23anb 39, ©. 159. 
76. (©. 130.) 21. £>. 9tid)ter, ©fyronif ber (Stabt ©fyentni^, 2Innaberg 

1753, 23anb I, ©. 73. 
77. (©. 133.) S)a3 bei ©ted) e a. a. D. £>eft 3 ©. 36 angegebene 3eid)m 

ftammt meiner 2tnfid)t nadb ntd)t au§ ber $eit ber ©rricbtung ber fanget. 
78. Sefyfetbt (©. 135.) a. a. D. §eft 2. 
79. (©. 137.) ©. äßuftmann, öierontmut§ Setter, Seidig 1875. 
80. (©. 139.) Sie ©fyronifen 2)eutfd)er ©täbte a. a. 0. 
81. (©. 140.) Se SBette, SuttyerS Briefe, 23erlin 1856, 23anb VI. 

©. 58. — ©rlanger 2lu<§gabe, 23anb 28, ©. 309. 



$v«cffd)(ci\ 
♦ 

Seite 95, ßeite 4 bon oben, 
„ 111, „ 11 bon oben unb 
„ 115, „ 9 bon oben 

muf5 e§ fyeifjen 1519—1520 ftatt 1518—1519. 

2>rua yon e§r§atfct ÄarraS, §atTe «. ©. 
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